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17.05.18: Feierabendbier GEO+ING Zürich | Rencontres GEO+ING 

Das Feierabendbier von GEO+ING am 17. Mai 2018 in Zürich findet im Restaurant Reithalle 

statt. Anmelden können Sie sich hier. GEO+ING organisiert an verschiedenen Orten in der 
Schweiz über das ganze Jahr ein Feierabendbier für seine Mitglieder und weiteren 
Geomatikinteressierten. Die erste Runde geht auf GEO+ING. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
mit Ihren Verbandskollegen einen gemütlichen Abend zu verbringen und pflegen Sie Ihr 
Netzwerk.  
 

Kommen Sie mit ihrem Arbeitskollegen oder ihrer Arbeitskollegin auch wenn diese in 
einem anderen oder keinem Geomatikverband ist. Ziel ist ein gemütlicher Tisch mit 
interessanten Gesprächen rund um die Geomatik unter Geomatikinteressierten. 
 
La rencontre conviviale après le travail du GEO+ING du 17 mai 2018 à Zurich aura lieu au 

Restaurant Reithalle. Vous pouvez vous inscrire ici. GEO+ING organise, à différentes places 

dans toute la Suisse et tout au long de l'année, des « rencontres conviviales après le travail 

» pour ses membres. La première tournée est pour GEO+ING. Profitez de l'opportunité de 

passer une agréable soirée avec vos collègues de l'association et d'autres passionnés de 

géomatique en passant une agréable soirée et en maintenant votre réseau. 

 

Venez avec votre collègue de travail même si il ou elle est membre d'une autre association 

de la géomatique ou d’aucune. Le but est de former une table conviviale avec des 

discussions intéressantes autour de la géomatique, entre personnes sensibles à cette 

thématique. 

 

Vernstaltungen an der FHNW IGEO| Événements à la FHNW IGEO 

22.05.2018 Geomatik Frühlingskolloquium 

Titel: Lasertracking in der Industrierobotik: EU Horizon 2020 Projekt "KRAKEN" 

24.05.2018 Informationsanlass Bachelor in Geomatik 

14.06.2018 MasterForum Sommer 

23.-25.07.2018 Geomatik Summer School 

26.07.2018 GeoForum 

14.11.2018: Geomatik@fhnw Alumnievent (Save the date) 

http://restaurant-reithalle.ch/
http://geo-ing.ch/de/Info/Veranstaltungen
http://restaurant-reithalle.ch/
http://geo-ing.ch/fr/Info/Evenements
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/institut-geomatik/events/geomatik-fruehlings-kolloquium-2
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/institut-geomatik/events/informationsanlass-bachelor-in-geomatik-mai
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/institut-geomatik/events/masterforum-geoinformationstechnologie-sommer-2018
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/institut-geomatik/events/geomatik-summer-school-2018
http://geo-ing.ch/cmsfiles/geoforum_einladungskarte_180503_web.pdf
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Mittwoch, 14. November 2018 ab 14.00h im neuen KUBUK Gebäude. Gelegenheit den 

neuen Campus zu sehen & alte Bekanntschaften aufzufrischen. Weiter Informationen dazu 

folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

05. – 07.06.2018: GEOSummit 

 

 

Schon Angemeldet? | Déjà inscrit? 

05.07.2018 – Workshop „BIM - FIXSTERN AM GEOMATIK HIMMEL“ 

06.07.2018 – GV | AG GEO+ING 

 

 

https://www.geosummit.ch/programm-5-7618/workshops-5-juni-2018.html#-bim-fixstern-am-geomatik-himmel
https://www.geosummit.ch/vereinsversammlungen-2018.html
https://www.geosummit.ch/geosummit-bern-digitaler-lebensraum.html

