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... further exchange of experience with 
colleagues from around the world during 
the exciting reception on the evening of 
the first conference day.

... weiterer Erfahrungsaustausch mit  
Kollegen aus aller Welt während des 
außergewöhnlichen Get-Togethers 
am Abend des ersten Konferenztages.

... an exclusive visit to the International 
Motorcycle and Scooter Fair INTERMOT 
Cologne 2020 prior to the official opening.

... exklusiver Besuch der Internationalen 
Motorrad- und Roller-Messe INTERMOT 
Köln 2020 am Vortag der offiziellen Eröffnung.

Become part of this unparalleled international 
event for motorcycle safety matters,when the 
Institute for Motorcycle Safety (ifz) invites 
participants from all over the world to the 
13th International Motorcycle Conference 
in Cologne. 

Werden Sie Teil dieses unvergleichlichen  
internationalen Events rund um das Thema  
Roller- und Motorradsicherheit, wenn das 
Institut für Zweiradsicherheit (ifz) zu seiner  
13. Internationalen Motorradkonferenz 
nach Köln einlädt.

Conference Announcement
Tagungsankündigung



All relevant information can 
also be found on www.ifz.de 

Alle Informationen finden 
Sie auch unter www.ifz.de

Conference Venue  / Konferenzort:

Congress-Centrum Koelnmesse
Cologne  / Köln 

Your contribution to the conference
Ihr Beitrag zur Konferenz

For  presenting your latest findings in the fields of scoo-
ter and motorcycle safety to an international audience, 
please submit your abstract by March 16, 2020.

For more details about submission procedures as well as 
for general conference information please contact the 
ifz via e-mail info@ifz.de or 
via telephone +49 (0)2 01 - 83 53 90. 

Für die Präsentation Ihrer neuesten Erkenntnisse aus dem 
Bereich der Roller- und Motorradsicherheit vor unserem 
internationalen Publikum bewerben Sie sich mit einer Kurz-
fassung Ihres Beitrages bis zum 16. März 2020.

Für detaillierte Informationen zum Einreichungs- und 
Auswahlverfahren sowie allgemein zur Konferenz steht 
Ihnen das ifz unter info@ifz.de sowie unter 
+49 (0)2 01 - 83 53 90 gerne zur Verfügung.
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