
 

  

 

 

EINLADUNG  
    

 

Liebe Mitglieder und Freunde des DWC Ungarn, 

 

die ELI-Laserinfrastruktur schafft einen nicht nur in der Region, sondern 

weltweit einzigartigen Forschungsbaukasten für internationale Nutzer und 

sichert so die Innovationswettbewerbsfähigkeit des Landes. 

Zusammen mit seinem Partnernetzwerk und kooperierenden 

Hochschuleinrichtungen trägt ELI zur Stärkung des ungarischen Arbeitsmarktes 

und der wissensbasierten Gesellschaft bei. 

 

Vorrangiges Ziel der ELI-ALPS-Investition mit einem geplanten Budget von 240 

Millionen Euro ist es, ein einzigartiges Forschungsinstitut auf Basis optischer 

Laser zu schaffen, das möglichst kurze Lichtpulse von Terrahertz bis 

Röntgenstrahlung mit möglichst hoher Wiederholfrequenz für Grund- und 

industrielle Forschung in einem weiten Spektralbereich. 

 

Daher verbinden wir unsere nächste Veranstaltung mit einer Besichtigung des 

Laser-Forschungszentrums Szeged zum Thema: Innovative Technologien in 

Ungarn mit Prof. Dr. László Palkovics, Minister a.D.  und laden wir Euch recht 

herzlich am 30. März 2023 um 13 Uhr (Abfahrt um 11:00 Uhr von Budapest nach 

Szeged) ein.  

 

 



Einladung & Registration  
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Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos 

von den Teilnehmern gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage,  in (Print-

)Publikationen des DWC und in den sozialen Netzwerken verwendet und zu diesem Zwecke 

auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der 

Öffentlichkeitsarbeit des DWC. Ich habe die Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und 
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verstanden. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem DWC jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 

die Entfernung, soweit dies dem DWC möglich ist. https://dwc.hu/datenschutz/ 
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