
Das Hanse-Office
und Herr Dr. Michael Adamska, Vorstand der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH),

laden Sie herzlich ein zum

Spätsommerempfang
mit einem Grußwort von Herrn Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, 

und einer Präsentation von AquaVentus zum größten Wasserstoffprojekt im Norden Europas

am Mittwoch, den 21. September 2022, 18.30 Uhr,
Hanse-Office, av. Palmerston 20, 1000 Brüssel

Statt des traditionellen Neujahrsempfangs möchten wir mit Ihnen diesmal den Spätsommer in Brüssel
zu Cocktails und BBQ in unserem Garten ausklingen lassen.

Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens Freitag, den 16. September 2022, per E-Mail an: events@hanse-office.de

Bitte bringen Sie Ihre Anmeldebestätigung digital oder ausgedruckt für den Einlass mit. 
Informationen zu den aktuellen Corona-Beschränkungen an den Örtlichkeiten und dem Datenschutz finden Sie weiter unten.E
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The Hanse-Office
and Dr. Michael Adamska, member of the board of the promotional bank of 

the Land (state) Schleswig-Holstein (IB.SH),
are pleased to invite you to their

Late Summer Reception
with a welcome address by Mr Tobias Goldschmidt, Minister for Energy Transition, Climate Protection, Environment and Nature,

and a presentation by AquaVentus on the biggest hydrogen project in the north of Europe

on Wednesday, 21st September 2022, 18:30,
Hanse-Office, av. Palmerston 20, 1000 Brussels

Instead of our traditional New Year reception we would be delighted if you could join us to round off 
the last summer days in Brussels with cocktails and a BBQ in our garden.

Please confirm your participation latest by Friday, 16th September 2022, via E-Mail to: events@hanse-office.de

Thank you in advance for bringing along your event confirmation in digital or print format for admission. 
For information on the latest COVID restrictions on the premises as well as data protection, please see hereunder.IN
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COVID-Beschränkungen

 Es besteht keine Maskenpflicht im Hanse-Office. Jedoch wird weiterhin empfohlen, eine Maske zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann.

 Personen mit den typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Zutritt nicht gestattet! Typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus sind insbesondere: neu auftretender Husten, Fieber, Schnupfen, eine Störung oder
der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, und akute Atemnot.

 Bitte desinfizieren Sie am Eingang des Hanse-Office oder am Einlass Ihre Hände an den dafür bereit gestellten Vorrichtungen.

 Bitte halten Sie die Husten- und Nies-Etikette ein.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Coronamaßnahmen gemäß den aktuellen COVID-19Maßnahmen für die Region Brüssel vor der Veranstaltung anzupassen: https://www.visit.brussels/en/visitors/plan-your-trip/coronavirus-info

Datenschutz
Sie erhalten diese Einladung, weil Ihre Kontaktdaten in einer Einladungsdatenbank des Hanse-Office gespeichert wurden oder der Veranstaltungspartner uns diese zur Verfügung gestellt hat. Sie können der weiteren Speicherung und Verwendung Ihrer Daten
jederzeit durch eine Mitteilung per E-Mail an uns widersprechen: events@hanse-office.de . Ihre Daten werden daraufhin gelöscht, und Sie erhalten keine weiteren Einladungen von uns.

Mit einer Veranstaltungsteilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass während der Veranstaltung zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit fotografiert/gefilmt wird und diese Aufnahmen kostenfrei für Fernsehaufnahmen, Internetauftritt, Druckmaterialien und
in den sozialen Medien verwendet werden. Diese Einwilligung können Sie jederzeit per Mail an: events@hanse-office.de widerrufen.

COVID Restrictions

 Wearing facemasks on Hanse-Office premises is not compulsory. We do recommend wearing a mask if social distancing of 1.5m is not possible.

 Persons showing typical symptoms of a coronavirus infection can´t be admitted! Typical symptoms are: coughing, fever, sneezing, loss of smell or taste and acute respiratory difficulties.

 Please disinfect your hands when entering the Hanse-Office or at any of the foreseen facilities.

 Please respect the cough and sneeze etiquette,

The organiser retains the right to adapt the coronavirus restrictions before the event according to the latest COVID-19 restrictions of the Brussels region: https://www.visit.brussels/en/visitors/plan-your-trip/coronavirus-info

Data protection
This invitation is sent to you as your contact details have been saved in the event database of the Hanse-Office or made available by its event partner. You may revoke your processing permission at any time by e-mail: events@hanse-office.de . Your data will
be deleted subsequently, and you will receive no more invitations from us.

By participating in our event, you agree to the processing of your data for the purpose of event preparation and execution and that photographs and film recordings of this event may be published and used free of charge in television recordings, the internet
presence, print and social networks. You may revoke your processing permission at any time by e-mail: events@hanse-office.de.

Gemeinsame Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg
und des Landes Schleswig-Holstein bei der EU

Joint Representation of the Free and Hanseatic City of Hamburg
and the State of Schleswig-Holstein to the EU

Avenue Palmerston 20, B - 1000 Brussels
Tel: +32 2 285 46-40, +49 40 42609-40
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