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on energy solutions!
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martin Zahlbruckner 
Präsident austropapier

Wolfgang Bauer 
obmann aPv graz

ernst spitzbart 
Präsident ÖZePa

alljährlich treffen sich internationale 
expertinnen und experten der Wertschöp-
fungskette Holz, Papier und Zellstoff in graz, 
um gemeinsam jene Fragen zu diskutieren, 
die für die Zukunft unserer Branche von 
besonderer Relevanz sind. Wir laden sie 
herzlich ein, sich uns am 24. und 25. mai 
2023 anzuschließen! 

vor genau 70 Jahren fand die erste Konfe-
renz als "APV-Tagung" in graz statt. seither 
ist sie nach innen und außen gewachsen, 
hat neue inhalte erschlossen, ein inter-
nationales Format gewählt und sich mit 
PaPeR & BioReFineRY einen neuen titel 
gegeben, um der transformation unserer 
industrie hin zu einer vorreiterin in sachen 
Bioökonomie gerecht zu werden. eines blieb 
aber unverändert: sie ist nach wie vor eine 
wichtige Plattform für meinungsaustausch, 
Wissensaufbau und das Knüpfen persön-
licher Kontakte. 

Die PaPeR & BioReFineRY ConFeRenCe zeich-
net sich durch ein vielseitiges themenangebot 
aus und wird von einer interessanten und 
umfassenden Fachausstellung sowie geselligen 
abendveranstaltungen perfekt abgerundet. 

einen speziellen inhaltlichen Fokus legen wir 
heuer auf ein thema, das nicht nur die Wirt-
schaft, sondern die gesamte gesellschaft enorm 
herausfordert: nachhaltige energielösungen.

Shine a light on energy solutions!

schon lange vor der aktuellen Dynamik began-
nen wir als energieintensive und verantwor-
tungsvolle industrie damit, der abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen entgegenzuwirken. 
Heute erzeugen die 23 heimischen standorte 
gemeinsam bereits mehr energie, als sie selbst 
benötigen und leisten so einen wertvollen 
Beitrag zur versorgungssicherheit außerhalb 
der Werke. Was den effizienten einsatz und 
die umweltschonende erzeugung von energie 
betrifft, gilt die Zellstoff- und Papierindustrie 
völlig zurecht als Leuchtturmbranche – wie auch 
das titelbild der diesjährigen veranstaltung 
symbolisiert.

Doch so erfolgreich der eingeschlagene Kurs 
auch ist – ihn zu halten verlangt weiterhin viel 
innovationskraft, investitionsfreude und ent-
schlossenheit. Wir sind dazu bereit und freuen 
uns in diesem sinne auf zukunfts-weisende 
gespräche in graz! 

seHR geeHRte Damen unD HeRRen

© illustration "Leuchtturm" (titelblatt):  Renate Leitner
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3 parallele Blöcke: KnoWLeDge.FoRum teCHnoLogY.FoRum 1 sCienCe.FoRum

13.45-15.25 DisRuPtive RaW mateRiaLs FiBRes & aDDitives Let’s taLK sCienCe

16.00-17.40 Biomass – KeY to a  
sustainaBLe FutuRe!

iiot & 
management

aWaRD  
PResentations

20.00 ConFeRenCe DinneR  ~ sCHLossBeRg ~          » seite 5

DIENSTAG, 23. MAI

19.00 get-togetHeR  ~ tu gRaZ mensa “RooFtoP” ~     » seite 5

MITTWOCH, 24. MAI
9.00-12.15 oPening & eConomY.FoRum 

WeLCome
Part 1: sHine a LigHt on eneRgY soLutions!      Part 2: Lessons LeaRneD FRom tHe eneRgY CRisis
aWaRD CeRemonY

12.15 Lunchtime  ReCePtion BY tHe maYoR  of graz,  elke Kahr

PRogRammüBeRBLiCK 1 ÄnDeRungen voRBeHaLten

Details zum Programm 
erhalten Sie auf 

 paper-biorefinery.com

N

N

N

N networking/Rahmenprogramm

ECONOMY.FORUM
https://paper-biorefinery.com/en/programme
https://paper-biorefinery.com/en/programme
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ÄnDeRungen voRBeHaLten

N networking/Rahmenprogramm

DONNErSTAG, 25. MAI

2 parallele Blöcke: teCHnoLogY.FoRum 2  teCHnoLogY.FoRum 3

   9.00-10.40 stoCK PRePaRation  PuLPing & BioReFineRY /1

11.10-12.50 suRFaCe siZing & Coating /1  PuLPing & BioReFineRY /2

13.15-14.30 suRFaCe siZing & Coating /2 PaPeR PRoDuCtion

ab 14.30 veRanstaLtungsausKLang (mittagessen)

PRogRammüBeRBLiCK 2

Details zum Programm 
erhalten Sie auf 

 paper-biorefinery.com

N

TECHNOLOGY.FORUM
TECHNOLOGY.FORUM
https://paper-biorefinery.com/en/programme
https://paper-biorefinery.com/en/programme
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get-togetHeR 
~ tu gRaZ mensa “RooFtoP“~

Früh anreisende treffen sich traditionell 
bereits am vorabend der tagung zum 
get-together, um in angenehmem umfeld 
Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. 

ihr treffpunkt wird dieses Jahr die technische 
universität graz sein. Die mensa „Rooftop“ 
bietet den Rahmen für einen gemütlichen 
abend mit herrlichem ausblick.

termin: Dienstag, 23. Mai 2023  
um 19 Uhr

ort: tu graz mensa „Rooftop“ 
stremayrgasse 16, a-8010 graz

Kosten: € 48,00 pro Person (inkl. ust.)
Die teilnahme ist niCHt in der 
tagungsgebühr inkludiert

ConFeRenCe DinneR 
~ sCHLossBeRg ~

Das gesellschaftliche Highlight führt uns zum 
höchsten Punkt der stadt graz. im Restaurant 
sCHLossBeRg erwarten sie atemberaubende 
ausblicke und facettenreiche genüsse. schon 
die anfahrt mit der sCHLossBeRgBaHn 
bietet ein herrliches Panorama.

Zum aperitif lädt Christopher Drexler,  
Landeshauptmann der steiermark.

termin: Mittwoch, 24. Mai 2023  
um 20 Uhr  (einlass: 19.30 uhr)

ort: sCHLossBeRg gRaZ 
www.schlossberggraz.at

Kosten: € 93,00 pro Person (inkl. ust.)
Die teilnahme ist niCHt in der 
tagungsgebühr inkludiert

Das Rahmenprogramm findet nur dann statt, wenn es die gesetzliche 
Lage hinsichtlich CoviD-19 in ansprechender Form zulässt.

Bitte beachten sie, dass für beide events anmelde- 
pflicht besteht und tickets limitiert sind!RaHmenPRogRamm

https://www.schlossberggraz.at/
https://www.graztourismus.at/de/sightseeing-kultur/sehenswuerdigkeiten/schlossbergbahn-graz_shg_1482
https://www.schlossberggraz.at/


unteRstütZt DuRCH unseRe meDienPaRtneR:
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PReise & anmeLDung
Nutzen  
Sie  € 60.00

Frühbucher- 
bonus!

tagungsgeBüHR    
pro Person (inkl. 20 % ust.)

mit € 60,–  
FRüHBuCHeR-Bonus 

bis 12. april 2023:
anmeldung ab  
13. april 2023:

normalpreis (nicht-mitglied aPv, ÖZePa) € 390,– € 450,–
mitarbeiter*in der Österreichischen Papier-/Zellstoffindustrie € 320,– € 380,–
mitglied – aPv graz oder ÖZePa € 320,– € 380,–
mitglied im Ruhestand – aPv graz oder ÖZePa € 160,– € 220,–
Referent*in, vorsitzende*r, student*in  kostenfrei kostenfrei

Die Tagungsgebühr inkludiert:

•	 Zugang	zu	Tagung	und	Fachausstellung	 
an beiden tagen

•	 Alkoholfreie	Getränke	in	den	Pausen

•	 Empfang	der	Bürgermeisterin	am	24.	Mai	2023	
und veranstaltungsausklang am 25. mai 2023

•	 Parkgebühr	an	beiden	Tagen	in	der	
tiefgarage der stadthalle/messe 

•	 Online-Zugang	zu	den	Vorträgen

•	 Tagungsdokumentation	inkl.	 
aussteller- und teilnehmerverzeichnis

netWoRKing
Die tagungsgebühr inkludiert 
nicht die teilnahme am get-

together und dem Conference 
Dinner. eine anmeldung für 
diese events ist erforderlich 

und nur Konferenzteilnehmern 
möglich. Bitte beachten Sie, 

dass die Tickets limitiert sind. 

anmeLDung
Bitte melden sie sich online auf 
www.paper-biorefinery.com an. 
Anmeldeschluss: 12. Mai 2023

https://paper-biorefinery.com/en/registration
https://paper-biorefinery.com/de/anmeldung
www.paper-biorefinery.com


© steiermark tourismus / schiffer-symbol
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inFoRmation
CoviD-19
Die veranstaltung findet als Live-Event 
statt. Bitte informieren sie sich online auf  
www.paper-biorefinery.com/covid  
über die aktuell gültigen Regeln 
für ihre teilnahme.

veRanstaLtungsoRt
Messecongress Graz 
messeplatz 1, a-8010 graz, www.mcg.at 

Bitte nutzen sie die Tiefgarage der stadt- 
halle/messe graz (Zufahrt: Fröhlichgasse 
35) und holen sie im tagungsbüro ihr  
kostenfreies ausfahrtsticket. 

Das Tagungsbüro ist für sie geöffnet:

24. mai:  8.00 - 18.00 uhr     
25. mai:  8.30 - 15.30 uhr

unteRKunFt
Buchen sie ihr Hotelzimmer online 
über www.graztourismus.at/buchen.  
ihre ansprechpartnerin für Rückfragen:

Barbara Kollmann
tel.: +43 316/8075 49
mail: km@graztourismus.at

veRanstaLteR
APV Akademischer Papieringenieur-Verein 
an der technischen universität graz  
inffeldgasse 23/eg, a-8010 graz 
i www.paper-biorefinery.com

Austropapier – vereinigung der  
Österreichischen Papierindustrie 
gumpendorfer straße 6, a-1060 Wien 
i www.austropapier.at

KontaKte
oRganisation & WeRBung:
Birgit Hasler – Werbung & events 
tel.: +43 664/84 44 950 
mail: birgit.hasler@paper-biorefinery.com

FaCHaussteLLung: 
Carmen Zavarsky & Verena Schachenhofer 
c/o media-Plan ausstellungsorganisation 
tel.: +43 1/536 63-76 oder -23 
mail: papierfachtagung@media.co.at

https://www.sappi.com/
https://paper-biorefinery.com/de/covid
https://mcg.at/locations/messecongress-graz/
www.graztourismus.at/buchen
mailto:km%40graztourismus.at?subject=
https://paper-biorefinery.com/de/
https://austropapier.at/
mailto:birgit.hasler%40paper-biorefinery.com?subject=
mailto:papierfachtagung%40media.co.at?subject=


anFaHRt

Der  Messecongress befindet sich am messegelände 
neben der stadthalle, zentral im stadtgebiet von graz.  
von der autobahnabfahrt graz-ost sind es lediglich  
1,5 km und der Flughafen graz liegt 10 km entfernt.

ein taxistand befindet sich direkt vor  
dem  veranstaltungsort (Conrad- 
von-Hötzendorf-straße).

alternativ können sie den  
messecongress direkt mit der  
straßenbahnlinie 4 (Haltestelle  
"stadthalle") erreichen.

Ostbahnhof

Münzgrabenstraße

Münzgrabenstraße

C. v. Hötzen             dorf-Straße

C. v. Hötzen             dorf-Straße

Mandellstraße

Mandellstraße

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Heinrichstra
ße

Heinrichstra
ße

Burgring

Opernring

Joanneum

ring

SchönaugürtelSchönaugürtelSchönaugürtelSchönaugürtel

Murgasse

Sandgasse

Augartenbr.

Tegettho�br.

Sackstraße Sporgasse

Haupt
platz

Haupt
platz

Radetzkybr.

Neutorgasse
Neutorgasse

WeBsite:

https://paper-biorefinery.com/en/

