
Der Eintritt ist - wie immer - kostenfrei!

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARTOGRAPHIE E.V.

Sektion Rhein�Ruhr

Ziele und Aufgaben
des Verbandes Kartografischer Verlage in Deutschland (VKViD)

- Chancen und Zukunft der Privatkartografie -

�  E i n l a d u n g  z u m  V o r t r a g  �

Herr Franz Pietruska, Rülzheim
1. Vorsitzender des VKViD

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 23. Januar 2007, 18.00 Uhr.

Regionalverband Ruhr, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen (Nähe Hbf),
Hans-Luther-Raum (1. Etage, Sitzungszimmer)

Herzlich eingeladen sind nicht nur die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Kartographie
e.V. sowie ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern wir freuen uns selbstverständlich über alle
Gäste, die an der Thematik interessiert sind und den Weg zu uns finden!

Nähere Infos unter http://rhein-ruhr.dgfk.net/

Der Verband Kartografischer Verlage in Deutschland (VKViD) ist die bundesweite Interessen-
vertretung für jene Unternehmen, die kartografische Produkte herstellen und vertreiben.
Zweck des Verbands ist es, die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder zu fördern, zu
schützen und nach außen zu vertreten.

Als langjähriger Vorsitzender des VKViD wird Herr Pietruska, selbst Geschäftsführer des gleich-
namigen Kartografischen Verlages, Einblick geben in die aktuelle Situation der gewerblichen
Kartografie, die sich seit einigen Jahren im Umbruch befindet und mit Problemen konfrontiert
sieht, der sich gleichzeitig aber auch - aus unterschiedlichen Gründen - neue Chancen bieten.
Die Besucherinnen und Besucher der Vortragsveranstaltung dürfen sich auf interessante
Informationen und dezidierte Statements freuen, die in eine sicherlich angeregte Diskussion
übergehen werden.

Produkte der Privat- bzw. Gewerblichen Kartografie
begegnen uns als "Normalverbraucherinnen und
-verbraucher" alltäglich "auf Schritt und Tritt": seien
es Stadtpläne oder Autokarten, Auto-, Stadt- und
Schulatlanten, Wander- und Radwanderkarten
oder ganz allgemein Freizeitkarten, Reiseführer,
ÖPNV-Liniennetzpläne oder ... - die Palette an karto-
grafischen Produkten dieses Herkunftsbereichs ist
mehr als breit!

Wir kennen viele dieser kartografischen Produkte -
aber was wissen wir eigentlich über die Hersteller,
über die größeren und kleineren Verlage, die diese
Vielfalt an kartographischen Produkten, zunehmend
auch in digitaler Form, auf den Markt bringen?


