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Advance notice to                                 
TPK vernissage 2019

The series of events "Art in the Technology

Park" has been presenting various works by

well-known artists from the technology

region of Karlsruhe for more than 10 years.

What else is there... 
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Colorful night of digitization on

October 11, 2019 in Karlsruhe

Karlsruhe is already a leading digitization

location. We would like to position this

strength together with you with the

initiative karlsruhe.digital - within the city

society, but also to the outside - in

Germany, Europe and the world.

09/19

� From old to new: New online 

presence of "ES Catering“

The operators of the casino in the

technology park Karlsruhe present recently

their new homepage. Take a look!



Have you got interesting articles and news about your company at Technologiepark

Karlsruhe? Then please send them to us in English and German:

froehling@techpark.de. If you subscribe to the newsletter or do not want to

receive in the future, please inform us immediately to tpk@techpark.de.

Editorial : Carmen Böttjer

. 

� Time for change: new online presence of "ES Catering"

The operators of the casino in the technology park Karlsruhe present recently

their new homepage. From office catering to barbecues for company parties,

here you will surely find something! Take a look at www.es-catering.de.

The current menus for the TPK Casino can be found as usual under:

www.es-kitchen-lab.de

Advance notice to the TPK Vernissage 2019

The series of events "Art in the Technology Park" has been presenting various

works by well-known artists from the technology region of Karlsruhe for more

than 10 years. These exhibitions are not only crowd pullers, but also offer the

companies located there a communication platform that goes beyond the daily

routine - a plus that speaks for the Technologiepark Karlsruhe as a

representative location of national and international high-tech companies.

This year's Vernissage takes place with the artist Joachim Czichon, who will

open his exhibition "Pictures and Paper Works" with a unique live act on 18

October 2019 in front of the invited guests.

The exhibition is open to interested employees of the Technology Park

Karlsruhe from Monday the 21st of October to the middle of December 2019.

www.techpark.de

Colorful night of digitization on October 11, 2019 in Karlsruhe

Karlsruhe is already a leading digitization location. We would like to position

this strength together with you with the initiative karlsruhe.digital - within the

city society, but also to the outside - in Germany, Europe and the world

Making digitization in Karlsruhe visible and tangible for all - this is the goal of

the Colorful Night of Digitization, which will take place on Friday, October 11,

2019, starting at 2 pm in Karlsruhe. After the central opening in the town hall,

the festival will take place from 3 pm onwards in the city area at the hotspots

of digitization. Whether lectures for interested professionals, hands-on

workshops for citizens, an autumn festival for employees as well as their

families and friends - all players involved in the digital context can take part.

Everyone designs their own program. This is how the unique ecosystem of the

digital stronghold of Karlsruhe can be seen and experienced. At the end, all

guests are invited to the Colorful Night of Digitization at a graduation party in

the ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe to end. Surrounded by digital

art, new impressions can be shared. www.bunte-nacht-karlsruhe.digital
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Aus dem Park

Bunte Nacht der Digitalisierung 
am 11. Oktober 2019 in 
Karlsruhe

Karlsruhe ist schon heute führender

Digitalisierungsstandort. Diese Stärke

möchten wir mit der Initiative

karlsruhe.digital gemeinsam mit Ihnen

positionieren – innerhalb der

Stadtgesellschaft, aber auch nach

Außen – in Deutschland, Europa und

der Welt.

Was es sonst noch gibt... 
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� Aus Alt mach Neu: Neuer 
Online-Auftritt von „ES 
Catering“

Die Betreiber des Casino im

Technologiepark Karlsruhe präsentieren

seit kurzem Ihre neue Homepage.

Schauen Sie doch mal rein!

09/19

Vorankündigung zur 

TPK Vernissage 2019 

Die Veranstaltungsreihe „Kunst im

Technologiepark“ präsentiert seit mehr als

10 Jahren verschiedene Werke namhafter

Künstlerinnen und Künstler aus der

Technologieregion Karlsruhe.



Haben auch Sie interessante Berichte und Neuigkeiten über Ihr Unternehmen im

Technologiepark Karlsruhe? Dann senden Sie uns diese bitte per Mail auf Deutsch

und Englisch zu. Wenn Sie den Newsletter abonnieren-, oder zukünftig nicht mehr

erhalten möchten, teilen Sie uns dies unverzüglich über tpk@techpark.de mit.

Redaktion: Carmen Böttjer

Vorankündigung zur TPK Vernissage 2019

Die Veranstaltungsreihe „Kunst im Technologiepark“ präsentiert seit mehr als 10
Jahren verschiedene Werke namhafter Künstlerinnen und Künstler aus der
Technologieregion Karlsruhe. Diese Ausstellungen sind nicht nur Publikumsmagnete,
sondern bieten den dort ansässigen Unternehmen eine Kommunikationsplattform, die
über das Tagesgeschäft hinausgeht – ein Pluspunkt, der für den Technologiepark
Karlsruhe als repräsentativen Standort nationaler und internationaler High-Tech
Unternehmen spricht.
Die diesjährige Vernissage findet mit dem Künstler Joachim Czichon statt-, dieser
wird seine Ausstellung „Bilder und Papierarbeiten“ mit einem einmaligen Live-Act
am 18. Oktober 2019 vor den geladenen Gästen eröffnen.
Die Ausstellung ist für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Technologieparks Karlsruhe ab Montag den 21. Oktober bis Mitte Dezember 2019
geöffnet. www.techpark.de

Bunte Nacht der Digitalisierung am 11. Oktober 2019 in Karlsruhe

Karlsruhe ist schon heute führender Digitalisierungsstandort. Diese Stärke möchten
wir mit der Initiative karlsruhe.digital gemeinsam mit Ihnen positionieren – innerhalb
der Stadtgesellschaft, aber auch nach Außen – in Deutschland, Europa und der Welt
Digitalisierung in Karlsruhe für alle sicht- und erlebbar machen – das ist das Ziel der
Bunten Nacht der Digitalisierung, die am Freitag, den 11. Oktober 2019 ab 14 Uhr in
Karlsruhe stattfinden wird. Nach der zentralen Eröffnung im Rathaus wird das Fest ab
15 Uhr dezentral im Stadtgebiet an den Hotspots der Digitalisierung veranstaltet. Ob
Vorträge für interessierte Fachkräfte, Mitmach-Workshops für Bürgerinnen und
Bürger, ein Herbstfest für Mitarbeitende sowie deren Familien und Freundeskreis –
mitmachen können alle Akteure, die im digitalen Kontext aktiv sind. Jeder gestaltet
dabei sein eigenes Programm. So wird das einzigartige Ökosystem der
Digitalhochburg Karlsruhe sicht- und erlebbar. Am Ende werden alle Gäste
eingeladen, die Bunte Nacht der Digitalisierung bei einer Abschlussparty im ZKM |
Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe ausklingen zu lassen. Umgeben von
digitalen Kunstwerken, können so neue Eindrücke geteilt werden.
www.bunte-nacht-karlsruhe.digital

� Zeit für Veränderung: Neuer Online-Auftritt von „ES Catering“

Die Betreiber des Casino im Technologiepark Karlsruhe präsentieren seit kurzem Ihre
neue Homepage. Vom Office-Catering bis zum Barbecue für die Firmenfeier-, hier
werden Sie sicher fündig! Schauen Sie doch mal rein unter www.es-catering.de.
Die aktuellen Speisepläne für das TPK Casino finden Sie wie gewohnt unter:
www.es-kitchen-lab.de


