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Speakers Information
Keynote Speeches Plenum α5 and α6
Technical support for speakers/chair
Simultaneous translation German/English
Technische Unterstützung für Moderatoren/Referenten
Simultanübersetzung deutsch/englisch

Debates and Discussions Plenum α5 and α6
Technical support and pre-check for speakers/chair
Simultaneous translation German/English
No use of private laptops
Technische Unterstützung/pre-check für Moderatoren/ 
Referenten
Simultanübersetzung Deutsch/Englisch
Die Verwendung von privaten Laptops ist nicht gestattet

Panels Forum α1 to α4
Technical equipment: laptop, video projector
Videos (MP4-files) can be shown
Technical support and pre-check for speakers/chair
Simultaneous translation German/English
No use of private laptops
Technische Ausstattung: Laptop, Videoprojektor
Videos (MP4-Dateien) können angezeigt werden
Technische Unterstützung/pre-check für Moderatoren/ 
Referenten
Simultanübersetzung Deutsch/Englisch
Die Verwendung von privaten Laptops ist nicht gestattet

Check-in terminal on site/Conference badge
All speakers have to check in via our terminal to receive 
their badge which allows entry to all forums/debates
Alle Referenten/Moderatoren müssen sich am Terminal 
einchecken. Nur mit dem Kongressausweis ist der Zugang 
zu allen Sälen möglich

Registration – Speakers via Congress Website
Speakers are registered automatically with their 
organisation/address
NO individual registration beforehand via our website 
required
Referenten werden automatisch mit ihrer Organisation/
Adresse registriert
KEINE individuelle vorherige Registrierung über unsere 
Website erforderlich

Congress Magazine
Will be displayed on site, contains overview of all speakers
Auslage vor Ort, enthält eine Übersicht aller Referenten

Chair/Speaker
Chairs and speakers contact each other in advance to 
discuss content-related questions and the course of the 
forum
Moderatoren und Referenten kontaktieren sich im  Vorfeld, 
um inhaltliche Fragen und den Ablauf des Forums zu 
 besprechen

Presentations/Slides
In english only, format: 16:9
You are free to show a presentation
No use of private laptops allowed
Please note: The last page of your presentation has to 
 include a note on the copyrights an the licensing rights of 
the elements use
Nur auf Englisch, Format: 16:9
Es steht Ihnen frei, eine Präsentation zu zeigen
Die Verwendung von privaten Laptops ist nicht gestattet
Bitte beachten Sie: Die letzte Seite Ihrer Präsentation muss 
einen Hinweis auf die Urheberrechte und die Lizenzrechte 
der verwendeten Elemente enthalten

Check-in for participants e.g. guests, delegations  
(no speakers)
Participants and accompaniment have to register at the 
check in terminal on site to receive their badge
Please allow sufficient time for the admission process and 
registration due to security checks and be at the event 
building early
Teilnehmer und Begleitpersonen müssen sich am Check-in-
Terminal vor Ort registrieren, um ihren Ausweis zu erhalten
Bitte planen Sie aufgrund der Sicherheitskontrollen 
ausreichend Zeit für den Einlass und die Anmeldung ein 
und seien Sie frühzeitig am Veranstaltungsgebäude

Digital participation as speaker
If you are unable to participate it is possible to take part via 
a digital platform to join the forum
Wenn Sie nicht teilnehmen können, ist es möglich, über 
eine digitale Plattform am Forum teilzunehmen

Simultaneous translations
Is provided in all panels, debates and keynote speeches 
throughout the congress (German/English)
Wird in allen Panels, Debatten und Keynotes während des 
gesamten Kongresses zur Verfügung gestellt (Deutsch/
Englisch)
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BOS Anwenderforum
**in German only** no simultaneous translations provided
**nur auf Deutsch** keine Simultanübersetzung

Copyright of your presentation/slides on the congress 
and after
Please ensure that you only use copyrighted and license-
free graphics, grahic elements, photographs and pictorial 
presentations or such whose rights you hold, also since all 
presentations will be accessible on the website event
Scientific and journalistic quoting/documenting excluded 
(e.g. book titles)
Access to presentations for participants only via password 
protection on our website
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur urheberrechtlich 
geschützte und lizenzfreie Grafiken, grafische Elemente, 
Fotos und Bildpräsentationen oder solche, deren Rechte 
Sie besitzen, verwenden, auch da alle Präsentationen auf 
der Website zugänglich sind
Wissenschaftliches und journalistisches Zitieren/
Dokumentieren (z. B. Buchtitel) ausgeschlossen 
Zugang zu Präsentationen nur für Teilnehmer über 
Passwortschutz auf unserer Website

Press
Accredited press is allowed to take pictures throughout the 
congress
Akkreditierte Presse darf während des gesamten 
Kongresses fotografieren

Photo + Video recording (private)
Is allowed for all registered speakers and participants 
troughout the congress
Ist für alle angemeldeten Referenten und Teilnehmer 
 während des gesamten Kongresses erlaubt

The EPC on Social Networks
The European Police Congress will also be available in the 
social networks before and during the congress
We link you as a speaker, if you like: Please use the names 
of your social media appearances!
Der Europäische Polizeikongress wird auch vor und 
 während des Kongresses in den sozialen Netzwerken 
 verfügbar sein
Wir verlinken Sie als Referent – wenn Sie möchten: Hierzu 
verwenden Sie bitte die Namen Ihrer Social-Media-Auftritte!

Congress hashtag: #EPK23 or #EPC23
For English language contributions only
Please use the congress hashtag and tag us in your posts 
when posting about the European Police Congress
Nur für englischsprachige Beiträge
Bitte verwenden Sie den Kongress-Hashtag und markieren 
Sie uns in Ihren Beiträgen, wenn Sie über den EPK posten

Deadlines for submissions
Speaker’s CV/professional career (max. 1000 characters) 
for the Congress Magazine; **IN ENGLISH ONLY** 
including: coloured photo –  resolution of 300 dpi or higher 
(at least 1 MB)
Lebenslauf/beruflicher Werdegang (max. 1000 Zeichen) für 
das Kongressmagazin; **NUR AUF ENGLISCH** 
inklusive: Farbfoto – Auflösung von 300 dpi oder höher 
(mind. 1 MB)
► 26 March 2023

Presentation (Speaker’s slides) **IN ENGLISH ONLY**
Changes in your presentation/slides?
Please submit your USB stick with the latest version and 
your business scard to the staff of the congress bureau/
registration desk 
Präsentation **NUR AUF ENGLISCH**
Änderungen an Ihrer Präsentation/Ihren Folien?
Bitte übergeben Sie Ihren USB-Stick mit der aktuellsten 
Version und Ihre Visitenkarte an die Mitarbeiter des 
Kongressbüros/Anmeldeschalters
► 12 April 2023

Video presentation if desired – please inform us beforehand 
Videopräsentation auf Wunsch – bitte informieren Sie uns vorab
► 12 April 2023

Unable to come? We try to make your digital participation 
as a speaker possible short term
Sie sind verhindert? Wir versuchen, Ihre digitale Teilnahme 
als Referent kurzfristig zu ermöglichen
► 30 April 2023

Speakers Information

 + 
@behoerden_news (EN/DE) @BehoerdenNews (EN)

@SicherheitPlus (DE)

Hotel recommendations nearby hub27 / Messe Berlin
Hotelempfehlungen nahe hub27 / Messe Berlin
Best Western Hotel, Kantstr. 111, 10627 Berlin
www.bestwestern.de 
Lindner Hotel, Kurfürstendamm 24, 10719 Berlin
www.lindner.de 
MotelOne – Ku’damm, Kantstr. 10, 10623 Berlin
MotelOne – Upper West, Kantst. 163–165, 10623 Berlin
www.motelone.com 
B&B Hotel, Kaiserdamm 117, 14057 Berlin
www.hotel-bb.com 
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