
                                            C H RO N I K

I N D U S T R I E V E R E I N  S AC H S E N  1 8 2 8 

SACHSEN

Preise (zzgl. MwSt.)

mm Euro

Anzeige quer 178 x 71 500,00 

Anzeige hoch 85 x 157 500,00

Anzeigenpreise

Druckdaten:
·  PDF-Format

·  Bildauflösung 300 dpi

Buch mit Hardcover im A4-Format, 
4/4-farbig
Auflagenhöhe ca. 1000 Stück

Kontakt
Katrin Hoffmann
Telefon 0371 802-597
katrin.hoffmann@industrieverein.org

20 Jahre

INDUSTRIE
VEREIN SA

CHSEN

10

20 Jahre 11

2010

Lore ipsum et dolore a
ret set 

septorum

Lore ipsum et ipsum et dolore a
ret set 

septorum dolore aret
 set septoru

m

www.industrie
verein.org

5
IVS Aktuell 01

/2019

Veranstal
tungsrück

blick

Katrin Huß führte durch
den Abend.

In seiner Eröffnung
srede ging er mit Witz

und Charme auf die menschliche
n Sinne

ein. Vor allem der Hörsinn lag dem Leiter

des Fraunhofe
r-Instituts

für Digitale Me-

dientechn
ik am Herzen. Im

Gegensatz
zum

Sehen sei der Mensch in der Lage, auch

nach hinten und zur Seite z
u hören. De

shalb

sei es so schwierig, künstliche
Gedanken

-

bilder durch Lautsprech
er zu erzeugen,

so

Bechtloff.
Um den Gästen ein einmaliges

3D-Klange
rlebnis zu ermöglichen,

hatte er

das weltweit führen
de Audio-Sys

tem seines

Instituts m
itgebracht

, welches während des

Ballabend
s im Tropenhau

s getestet w
erden

konnte.

Bei aller Le
ichtigkeit s

chlug der Präside
nt des

Industrieve
reins aber auch ernste Töne an

und erinnerte an die Ereignisse
Ende August

in Chemnitz, die m
edial um die Welt gingen

.

Seine Forderung
, Verantwortung zu über-

nehmen, richtet
e sich sowohl an die Politik

Prof. Dr. Udo Bechtloff, P
räsident des

Indus-

trievereins S
achsen 1828

Michael Kretschmer, Ministerpräsid
ent des

Freistaates S
achsen

Knapp 300
Gäste waren

der Einladun
g zum 18. Landesin

dustrieball S
achsen gefolgt.
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Veranstaltungsrückblick

Katrin Huß führte durch den Abend.

In seiner Eröffnungsrede ging er mit Witz
und Charme auf die menschlichen Sinne
ein. Vor allem der Hörsinn lag dem Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Digitale Me-
dientechnik am Herzen. Im Gegensatz zum
Sehen sei der Mensch in der Lage, auch
nach hinten und zur Seite zu hören. Deshalb
sei es so schwierig, künstliche Gedanken-
bilder durch Lautsprecher zu erzeugen, so
Bechtloff. Um den Gästen ein einmaliges
3D-Klangerlebnis zu ermöglichen, hatte er
das weltweit führende Audio-System seines
Instituts mitgebracht, welches während des
Ballabends im Tropenhaus getestet werden
konnte.
Bei aller Leichtigkeit schlug der Präsident des
Industrievereins aber auch ernste Töne an
und erinnerte an die Ereignisse Ende August
in Chemnitz, die medial um die Welt gingen.
Seine Forderung, Verantwortung zu über-
nehmen, richtete sich sowohl an die Politik Prof. Dr. Udo Bechtloff, Präsident des Indus-

trievereins Sachsen 1828 Michael Kretschmer, Ministerpräsident des
Freistaates Sachsen

Knapp 300 Gäste waren der Einladung zum 18. Landesindustrieball Sachsen gefolgt.
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