
Hallo liebe Coaches,

Hier erste grundlegenden Informationen zum Wettbewerb am Samstag den 13. Mai 2017:

Wir werden voraussichtlich um 10:00 Uhr beginnen. Im Moment gehe ich davon aus, dass der
Wettbewerb so gegen 16:00 beendet sein wird. Ein genauer Zeitplan folgt

Wettbewerbsraum ist das Maybach-Labor im 5 OG. Es ist ein großer Lastenaufzug vorhanden, um
Roboter bis max. 3,1 t zu befördern.

Jedes Team erhält eine Stellwand, an der Poster etc. aufgehängt werden können. Abmessung der
Pin-Fläche 117 x 147 cm. Gesamthöhe rd. 200 cm.

Tische: 160 x 80 cm – Wir können auch Tische der Größe 180 x 80 cm zur Verfügung stellen. Falls
diese Variante gewünscht, bitte rückmelden.

Sie können Ihre Materialien direkt vor dem Lastenaufzug entladen. Dort befindet sich auch der
Seiteneingang. Einer unserer Mitarbeiter wird Sie dort von 09:30 bis 10:15 in Empfang nehmen.
Sollten Sie nach 10:15 eintreffen, begeben Sie sich bitte zum Haupteingang (gleich um die Ecke) und
melden Sie sich dort an der Kasse (Der Haupteingang ist ab 10:00 geöffnet).
Sollten Sie vor 09:30 eintreffen, können Sie mich anrufen, dann lasse ich Sie herein.
Nummer: 07131    88795-750 (Unter dieser Nummer bin ich aber nur am Wettbewerbstag erreichbar,
ich habe kein eigenes experimenta-Mobilgerät.)

Sie werden Eintrittsbändchen erhalten, mit denen Sie sich auch im Ausstellungsbereich der
experimenta (1. bis 4. Stockwerk) bewegen können. (Unser Haus hat bis 19:00 geöffnet.)

Nach dem Entladen Ihres Materials, können Sie im experimenta-Parkhaus parken. (Beachten Sie bitte
die Übersichtskarte "Zuwegung" im Online-Bereich des Wettbewerbs und nochmals im Anhang). Wir
haben eine Großbaustelle vor dem Haus und die Zufahrt ist etwas unübersichtlich. Sie erhalten im
Austausch für ihr Parkticket ein Auslassticket, sodass Ihnen für das Parken keine Kosten entstehen.

Sie werden Vormittags mit Kaffee, Kaltgetränken und Bretzeln versorgt. Mittags erhalten sie
Gutscheine für unsere Gastronomie im Erdgeschoss.

Wir freuen uns auf einen spannenden und interessanten Wettbewerb.

Viele Grüße,

Andreas Thomé


