Firma:
Straße:

Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik e.V.
Spremberger Straße 1
64823 Groß-Umstadt
Telefon: +49 (0)6078 – 785-30
E-Mail: service@kwf-tagung.de

PLZ/Ort:
Land:
Stand-Nr.:
Telefon:
E-Mail:
Internet:
Ansprechpartner/-in in der Firma:

Anmeldeschluss: 30.04.2022

ANMELDUNG ZUM kwf members award 2022
auf der INTERFORST vom 17. – 20. Juli 2022 in München
Mit dem kwf members award 2022 wird ein Produkt mit neuer Konzeption ausgezeichnet, bei dem sich die
Funktion entscheidend geändert hat und durch dessen Einsatz ein neues Verfahren ermöglicht oder ein
bekanntes Verfahren wesentlich geändert und verbessert wird. Für die Auswahl entscheidend sind die
zu erwartenden Auswirkungen auf den Gebrauchswert, auf die Betriebswirtschaft, den Arbeitsschutz,
die Arbeitssicherheit, die Umwelt und den Energieverbrauch.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Für jede Neuheit bitte ein gesondertes Formblatt verwenden.
Die Prämierungsbestimmungen 2022 finden sie auf unserer Website:
www.kwf-online.de

Die Anmeldeunterlagen umfassen:
1.
2.

Die Zusammenfassung der wichtigsten Fakten, welche die Innovationsleistung darstellen (siehe Seite 2).
Für den Pressegebrauch geeignetes digitales Bildmaterial (max. 3 Bilder).

Verpflichtungserklärungen
1.
2.
3.
4.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass kein Anspruch auf Veröffentlichung besteht.
Wir erkennen die Prämierungsbestimmungen, die Definition und die Fristen an.
Wir bestätigen, dass das angemeldete Produkt auf der Interforst 2022 funktionsfähig ausgestellt wird.
Wir akzeptieren die Entscheidung der Kommission, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datum, Ort
Firmenstempel und Unterschrift

1

Zusammenfassung der wichtigsten Fakten: Bitte sorgfältig ausfüllen!
Bezeichnung des Produktes:
Kurzbeschreibung/-begründung für die Innovationsliste (max. 220 Zeichen incl. Leerzeichen):
Bitte geben Sie hier die Kurzbeschreibung ein:

1. Worin besteht der innovative Charakter des Produktes gegenüber dem bisherigen Stand der
Technik? (Abgrenzung zu Mitbewerbern)

2. Das Besondere an Ihrem Produkt:
a) Merkmale / Vorteile
b) Kundennutzen, Auswirkungen auf Gebrauchswert
c) Betriebswirtschaft
d) Arbeitsschutz
e) Nachhaltigkeit/Umweltschutz
3. Wurde das Produkt bereits bei einer anderen
Ausstellung oder internationalen Schau präsentiert?
nein

ja, welche:

4. Wir sind Aussteller auf der der INTERFORST
vom 17.- 20. Juli 2022
ja

Datum, Ort
Firmenstempel und Unterschrift
2

Company:
Street:

Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik e.V.
Spremberger Straße 1

Postcode/City:

64823 Groß-Umstadt
GERMANY

Booth no:

phone:
E-Mail:

+49 (0)6078 – 785-30
service@kwf-tagung.de

Country:

Phone:
E-Mail:
Internet:
Contact person in the company:

Application deadline: april, 30, 2022
REGI STRATI ON FOR THE

kwf members award 2022

at the I NTERFORST from July 17 - 20, 2022 in Munich, Germany
Translated with www.DeepL.com/Transla The kwf members award 2022 is given to a
product with a new conception, in which the function has changed decisively and
through its use a new process is made possible or a known process is a known process
is significantly changed and improved. Decisive for the selection are the expected
effects on the utility value, on the operating economy, the occupational safety
occupational safety, the environment and energy consumption.
The legal process is excluded.
Please use a separate form for each innovation.
The Award provisions 2022 can be found on our website: www.kwf-online.de.
The application documents include:
1. summary of key facts representing the innovation achievement (see page 2).
2. digital images suitable for press use (max. 3 images).
Commitments:
1. we acknowledge that there is no right to publication.
2. we acknowledge the award regulations, the definition and the deadlines.
3. we confirm that the product applied for will be functionally exhibited at Interforst 2022.
4. we accept the decision of the commission, legal recourse is excluded.

Date, place
Company stamp and signature

1

Summary of the most important facts: Please fill in carefully!
Name of the product:

Short description/justification for the innovation list (max. 220 characters incl. Spaces):
Please enter the short description here:

1. What is the innovative character of the product compared to the current state of the art?
Technology? (Differentiation from competitors)

2. what is special about your product
a) Features / advantages
b) Customer benefits, effects on utility value
c) Business management
d) Occupational safety
e) sustainability/environmental protection
3. has the product already been presented at
another exhibition or international show?
no

yes, which was it

4. we are exhibitor at INTERFORST
from July, 17 – 20, 2022

yes

Date, Place
Company stamp and signature

2

