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Demolition Conference 2016 
 

 

Demolition only works in partnership 

 
BERLIN, March 8th 2016 

If annually in March demolition and recycling specialists  
from whole Europe – this year more than 780 – follow the  
invitation of the German Demolition Association and  
meet in Berlin, then the first sight at the agenda of the 
conference already points how extensive their daily field of 
application is. 
The 22nd demolition conference on the 04th and 5th  
of March, 2016 in  Berlin enclosed a subject spectrum this time  
from asbestos renovation about pre-stressed concrete- 
dismantling, from perfect health and safety up to the  
careful handling with neighbours, from diamond-dividing  
technology up to demolition waste recycling with view on the 
environment.  
 
And enormously variously, because already for the careful calculation of a demolition 
it requires a long-standing experience in material knowledge, civil engineering, statics 
and above all also modern demolition methods. Or is demolition sometimes worthwhile 
rather instead of renovation? And if demolition on which possible problems I have to 
count? Explicitly not only technical, but also quite human? 
 
„You must win the neighborhood of a demolition object also for yourself …“, reported 
to us many participants of the conference, „… if this does not succeed, you can work 
as well as you want, you will get problems anyway. “ No miracle that beside technology 
and industrial safety that item on the agenda was „contact with sensitive 
neighbourhood“ at the example of a Genevan residential district one of the mostly 
visited ones. Also many other professional subjects of the internationally unique 
conference were with practise cases from the everyday made clear, with examples 
from all regions of Europe: starting from that historical Genevan quarter about a 
Danube viaduct in Baden-Wurttemberg, from an Elbbrücke near Dresden up to the 
recycling of rotor blades of wind energy plants. Each of these specific examples given 
in the professional subjects made every topic to an interesting experience. 
 
The professional speakers of the demolition conference carried their contribute to the 
success. A well-structured and tightly organised subject mix hardly let arise boredom 
and the speakers, all experienced demolition experts, had the ability to transport their 
concerns with variety. Besides, all around the admirably fitted out lecture hall of the 
InterContinental a specialised exhibition with 100 international exhibitors provided for 
the fact that just heard with "life", speak to offers and possibilities could be 
underpinned. Then with a dialogue evening in Berlin more legendary „of old pump“ 
Friday ended with relish.    
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Then on the second event day the participants could get to know finally demolition 
objects on an excursion which led this year to Potsdam.  
 
The 23rd demolition conference will take place on the 10th/11th of March, 2017 
again in Berlin. You find other infos and a picture gallery on www.demolition-
conference.com 
 
 
  

2.980 signs 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/Then
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/on
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/second
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/event
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/day
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/participants
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/could
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/get
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/know
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/finally
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/demolition
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/objects
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/on
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/an
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/excursion
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/which
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/led
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/this
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/year
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/to
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/Potsdam
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/The
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/23rd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/demolition
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/will
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/take
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/place
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/on
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/10th/11th
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/of
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/March
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/again
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/Berlin
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/Yo
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/find
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/other
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/infos
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/and
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/a
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/picture
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/gallery
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/on
http://www.demolition-conference.com/
http://www.demolition-conference.com/

