Congress program is online
After weeks of program planning we are happy to announce that the IPOS 2017
program can be viewed online on our website. On our website you can also find an
overview of all IPOS2017 keynotes and detailed descriptions of all IPOS and PSO
workshops.

Early bird registration ending soon
Don’t forget to order your congress tickets as soon as possible to benefit from Early
Bird registration fees! The deadline for early bird registration is ending on May, 15th
2017 (24:00 MEZ)! Visit the IPOS2017 congress website to find all registration types
and fees.

Travel information
For those of you who are already planning their journey to Berlin we collected some
useful information for your travel. You need more information about visa requirements?
You are unsure if you will need a power plug adapter to charge your phone? Visit our
website to find out more!

Special booking offers for IPOS2017 visitors
IPOS2017 congress attendees benefit from discounted travel with our travel partners. If
you are traveling by plane make sure to check the special offer from Lufthansa Group
Partner Airlines. For those of you traveling by train, Deutsche Bahn offers an exclusive
DB Event Ticket for the IPOS2017 congress. Detailed information on our special
booking offers can be found here. To find the perfect hotel for your stay in Berlin we
recommend using the HRS Website.

Kongress-Programm ist online
Wir freuen uns Ihnen ab sofort das Kongressprogramm präsentieren zu dürfen. Eine
Übersicht über alle IPOS2017 Veranstaltungen finden Sie hier auf unserer Webseite.
Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen über das Keynote Programm sowie
detaillierte Beschreibungen zu allen IPOS und PSO Workshops.

Letzte Chance für Frühbucher-Tarife
Wenn Sie sich Ihr Kongress Ticket noch zum reduzierten Frühbucher Tarif sichern
wollen, sollten Sie nicht mehr allzu lange warten. Am 15. Mai 2017 endet die
Frühbucher-Frist für Kongress Tickets! Genauere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite.

Reiseinformationen
Planen Sie bereits Ihre Reise nach Berlin und brauchen noch Reiseinformationen? Hier
haben wir einige wichtige Informationen für Ihren Aufenthalt in der Bundeshauptstadt
zusammen gestellt.

Vergünstigte Anreise
Besucher des IPOS2017 Kongresses profitieren von besonderen Angeboten unserer
Reisepartner. Für Flugreisende bietet die Lufthansa Group exklusive Preise und
Konditionen. Die ermäßigten Tickets können über den Link auf unserer KongressWebseite oder durch ein IATA / ARC Reisebüro gebucht werden. Bahnreisende
profitieren von unserem DB Event Ticket. Alle Informationen zur Buchung der jeweiligen
Tickets entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Sie sind noch auf der Suche nach dem
perfekten Hotel? Ein kleiner Tipp: Auf der Seite unseres Partners HRS finden Sie eine
große Auswahl an Hotels in Berlin.

