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Excursion for international researchers, their families, colleagues  
and friends 

 
We would like to invite you to join our excursion to 

 
 
 

Technology Museum Speyer 
 

on Saturday, November 24th 2012.  
 
 

The Technology Museum Speyer has a variety of notable technical constructions used in 
automobile or aviation technology, for instance a large collection of aircrafts, classic cars, 

locomotives and fire engines. Some of the highlights are an original BURAN spaceshuttle, the 
largest space flight exhibition in Europe, a Boeing 747 Jumbo Jet, the submarine U9, a former 

German Navy submarine and a gigantic Russian Antonov AN-22 cargo plane. 
 
 

We can also visit The IMAX Dome movie theater. 
 
 
 
 

And of course you will have the opportunity to meet other international researchers, PhD 
students and scholarship holders in a relaxed atmosphere. Ask your colleagues and friends 

to come along with you. Join us! We look forward to meeting you! 
 
 

For further information and to register  
please contact visitingresearcher@intl.kit.edu till 21st November 2012 

Ausflug für internationale Wissenschaftler, ihre Partner, Kollegen 
und Freunde 

 
Wir laden Sie, Ihre Partner, Freunde und Kollegen herzlich ein zu unserem Ausflug zum 

 
 
 

TECHNIK MUSEUM SPEYER 
 

am Samstag, den 24. November 2012. 
 
 

Das Technik Museum Speyer hat eine große Anzahl zum Teil besonderer technischer 
Konstruktionen aus dem Fahrzeug- und Flugzeugbau, wie zum Beispiel eine bedeutende 

Sammlung von Flugzeugen, Oldtimern, Lokomotiven und Feuerwehrfahrzeugen. Einige der 
Highlights sind ein Original BURAN Spaceshuttle, die größte Raumfahrt Ausstellung in 

Europa, eine Boeing 747 Jumbo Jet, das U-Boot U9, ein ehemaliges Marine-U-Boot und eine 
gigantische russische Antonov AN-22 Frachtmaschine. 

 
Wir können auch das IMAX DOME Filmtheater besuchen.  

 
 

 
 

Natürlich lernen Sie in entspannter Atmosphäre andere internationale Wissenschaftler, 
Doktoranden und Stipendiaten des KIT kennen, knüpfen neue Kontakte und tauschen 
Erfahrungen aus. Bitten Sie Kollegen und Freunde mitzukommen. Kommen Sie vorbei! 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

für weitere Informationen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an 
visitingresearcher@intl.kit.edu bis 21. November 2012 
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