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Es kommt nicht selten vor, dass Besucher mehrere tausend Kilometer
für diese Veranstaltung anreisen, mit nur einem Ziel: vor Ort langfris-
tige Geschäftsbeziehungen aufbauen und pflegen. Außerdem bie-
tet das umfassende und stets mit aktuellen Themen bestückte Vor -
trags programm einen weiteren Grund, die ICCX Russia zu besu-

chen. So sind wir dieses Jahr unter anderem auf einen Besucher
gestoßen, dessen Hauptaugenmerk auf einem einzelnen Vortrag
zum Thema Architekturbeton unter Verwendung von Weißzement
lag – und seine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen.  

Kontinuität durch Qualität

Das Leitmotiv unserer ICCX-Veranstaltungen lautet Qualität statt
Quantität. So ist es auch im Editorial dieser Ausgabe der BWI zu
lesen. Wir wurden in unserer Meinung bestätigt, dass zielgerichtete
Veranstaltungen für alle Beteiligten viel sinnvoller sind als breit auf-
gestellte Massen-Events. 

Dennoch muss eine gute Veranstaltung stets selbstkritisch bewertet
werden. Das Niveau der ICCX-Reihe ist zweifellos hoch, es zu hal-
ten ist jedoch nicht trivial. Nach jedem Event setzen wir uns zusam-
men und diskutieren darüber, was gut war und was noch zu verbes-
sern ist. Und es sind oftmals Kleinigkeiten, die den Unterschied
machen. 

Hier sei zum Beispiel das vor zwei Jahren neu eingeführte Seminar
zu nennen, das im Rahmen des Vortragsprogramms abgehalten
wurde. Wir hatten uns damals überlegt, auf welche Weise die

ICCX Russia 2016 – 
Rückblick auf ein Event mit Qualität

International Concrete Conference & Exhibition

Bereits zum 12. Mal in Folge trafen sich Vertreter aus Betonwerken, der Zuliefererindustrie und der angewandten Wissenschaft in St. Peters -
burg, um sich über die neusten Trends und Entwicklungen in der Beton- und Betonfertigteilindustrie auszutauschen. Die Fülle des qualitativ
hochwertigen Informationsangebots, sei es das Vortragsprogramm mit anerkannten Experten aus der ganzen Welt, oder die Fachausstellung
mit über 100 internationalen Ausstellern, bietet für jeden Besucher das Optimum für seine tägliche Arbeit. Besucher, Aussteller und auch
Referenten waren sich einig, dass die ICCX Russia mit einem hochklassigen Vortragsprogramm, einer vielseitigen Fachausstellung und nicht
zuletzt einer reibungslosen Organisation zu den Top-Events für die Betonindustrie in Russland und über die Landesgrenzen hinaus zählt. Von
Jahr zu Jahr mehren sich vor allem bei den Besuchern die Stimmen derer, die die ICCX Russia als die wichtigste Leitveranstaltung für die
Entscheidungsträger der russischen Betonindustrie sehen. 

Die ideale Location für die ICCX Russia: das Konferenzhotel Park Inn
Pulkovskaya in St. Petersburg mit über 850 Zimmern und großem
Konferenzbereich

Mittlerweile eine feste Größe unter den Referenten: Anna Rybakova
aus Russland referierte über innerbetriebliche Weiterbildungs -
maßnahmen, Verkaufs- und Technisches Personal.

Dr. Jürgen Oecknick aus der Schweiz berichtete über Architektur -
beton unter Verwendung von Weißzement und traf damit zu 100 %
den Geschmack der Besucher. 
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Prof. Nikolay Suzev, Lehrstuhl für
Technologie der Baustoffe, Produkte
und Strukturen, Ministerium für Bildung
und Wissenschaft der Republik
Kasachstan, Staatliche Universität von
Südkasachstan, benannt nach Herrn
Auyezoyev. Schymkent, Republik
Kasachstan

Wir sind aus Kasachstan angereist, um
an der Konferenz ICCX Russia 2016 
teilzunehmen. Wir vertreten das Strom -
project Forschungsinstitut (Almaty) und

die nach Herrn Auyezoyev benannte Staatliche Universität von Südkasachstan
(Schymkent). Kasachstan, hat staatliche langfristige Pro gramme für die
Entwicklung der Bauindustrie und den Wohnungsbau auf den Weg gebracht.
Es ist allgemein bekannt, dass die bestehenden Produktions anlagen und
Technologien in diesen Bereichen überwiegend veraltet sind. Es ist daher
unsere Aufgabe, moderne Produkt ionstechnologien in Unternehmen der
Bauindustrie einzuführen und damit die weltweiten Qualitätsanforde rungen
zu erreichen. Das Veranstaltungsformat unterscheidet sich von den üblichen
wissenschaftlich-theoretischen Konferenzen, denn es bietet nicht nur Vorträge,
Workshops und Diskussionsrunden über die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse im Bereich der Betontechnologie, sondern von weltweit führen-
den Unternehmen der Branche werden auch moderne Werkstoffe und
Technologien ausgestellt. Das Format bietet die Möglichkeit, die ausgestellten
Produkte eingehend zu studieren und einleitende Gespräche über mögliche
Anschaffungen zu führen. Dank dieser Konferenz haben viele kasachische
Unter nehmen bereits eine Vielzahl innovativer Technologien in den aktuellen
Produktionsvorgang integriert. Aus diesem Grund möchten wir uns bei den
Organisatoren bedanken und hegen die Hoffnung, dass die ICCX-Russia-
Konferenz und Messe auch in Zukunft ihre Authentizität bewahren und die
Türen zu den modernsten Betontechnologien der Welt öffnen kann!  

Elena Root, NII TOO Stromproject,
Almaty, Republik Kasachstan

Ich habe an den technischen Seminaren
teilgenommen und war äußerst beein-
druckt! Beide Referate waren äußerst
informativ. Die Autoren haben umfas-
sende Informationen über die genann-
ten Themen vorgestellt. Die Inhalte wur-
den auf ungezwungene und kreative
Art und Weise vermittelt. Es wurde deut-
lich, dass die Referenten nicht nur in
ihrem Bereich Fachleute sind, sondern

ihrer Tätigkeit auch mit Hingabe nachgehen und ihr wissenschaftliches Wissen
und ihre Erfahrungen gerne mit dem Publikum teilen.
Ich kann mit Zuversicht sagen, dass die daraus resultierende Erfahrung meine
Erwartungen vollständig übertroffen hat! Die meisten Menschen sind norma-
lerweise der Meinung, dass Kon ferenzen etwas zu ernste, zu schwerfällige
und ziemlich langweilige Veranstaltungen sind. Das trifft auf die ICCX Russia
aber nicht zu! Die ausführlich dargestellten Informationen waren einfach zu
verstehen und wurden gut erklärt. 

05. – 08.  December 2017

St. Petersburg, Russia

International Concrete Conference & Exhibition 

www.iccx.org

Use the app featuring 
this event!

RUSSIA 2017
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Alexander Koroljow, CEO von OAO
YhBK-1, Cheboksary, Russland

Dies war mein zweiter Besuch der ICCX
Russia, und ich besuche jedes Mal die
technischen Seminare von Viktor
Mechtcherine und Michael Khrapko. Ich
glaube, dass dies nicht nur wichtig, son-
dern auch sehr nützlich für den Erwerb
von neuem und aktuellem Wissen im
jeweiligen Interessensgebiet ist. Das gilt
nicht nur für die Technologen. Ich bin
CEO eines Betonwerks und bin mir

sicher, dass leitende Manager ein gewisses Maß technischer Kenntnisse
haben sollten, die im Produktionsmanagement eingesetzt werden können.   
Ich bin immer wieder überrascht davon, wie fachmännisch das Programm
der technischen Seminare zusammengestellt wird – beginnend mit dem
Umfang der übermittelten Informationen bis hin zu den zeitlichen
Beschränkungen. Dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, dem Refe -
r enten Fragen zu stellen, ist ebenfalls sehr wichtig. Aus diesem Grund ist das
Seminar auch eher interaktiv als wissenschaftlich. Und wenn man außerdem
bedenkt, dass die Vorträge nicht nur Fakten, sondern auch Illustrationen und
Videomaterial enthalten, dann kann es keinen Zweifel daran geben, dass
das Informationsniveau des Seminars wirklich umfassend ist!
Für mich ist eines der wichtigsten Themen die praktische Verwendung moder-
ner Technologien unter den in Russland herrschenden Umständen unter
Berücksichtigung der geografischen, wirtschaftlichen und vor allem der kli-
matischen Rahmenbedingungen im Land. Leider liegen wir aktuell in Bezug
auf die effektive Umsetzung innovativer Bautechnologien hinter unseren
europäischen Kollegen zurück. Die Gründe hierfür sind vielfältig, im
Wesentlichen ist es aber ein Problem der Finanzierung. Daher sind auch
Hinweise erfahrener Fachleute stets willkommen, besonders in Bezug auf die
bestmögliche Verwendung unterschiedlicher Technologien und der gleichzeiti-
gen Einsparung von Geld. Die an der ICCX Russia teilnehmenden internatio-
nalen Fachleute haben hierfür zweifellos gute Ideen, und ich freue mich auf
meinen Besuch im nächsten Jahr, um ihnen auch beim nächsten technischen
Seminar zuhören zu können.  

Dmitry Komarov, ZhBI-5, Iskitim,
Region Novosibirsk

Ich habe die ICCX Russia seit sechs
Jahren nicht mehr besucht. Dieses Jahr
aber habe ich mich dazu entschlossen,
meine bestehenden Kenntnisse aufzu-
frischen, neue Informationen über die
aktuelle Lage des weltweiten
Baumarkts zu sammeln und mehr über
die Trends in der Betonindustrie in
Russland und im Ausland zu erfahren.
Ich muss gestehen, dass der Fortschritt

bei der Organisation der Veranstaltung deutlich wahrnehmbar ist. Dieser
Fortschritt kommt sowohl den Besuchern als auch den Teilnehmern der
Konferenz zugute. Die Organisatoren haben es geschafft, das traditionelle
Veranstaltungsformat mit Konferenz und Messe beizubehalten. Gleichzeitig
wurde aber deutlich, dass die Veranstaltung mit der Zeit geht. Das Konfe -
renzprogramm umfasst Berichte über bestimmte Themen der Betonher -
stellung. Mein persönliches Interesse liegt in der Bewehrungs herstellung, und
ich konnte im Rahmen der diesjährigen Konferenz diesbezüglich detaillierte
Informationen erhalten. Ich war ebenfalls sehr an der Präsentation von
Juergen Oecknick über die Anwendungsmöglichkeiten von Weißzement inte-
ressiert. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Beton produziert werden
muss anstatt über ihn zu reden. Um das aber gut machen zu können, benö-
tigen wir Erfahrungen und Kenntnisse, die mit dem Besuch der ICCX Russia
erworben werden können.    

Der unbestreitbare Vorteil der ICCX Russia ist die hohe Qualität der
Aussteller. Alle ausstellenden Unternehmen sind weltweit anerkannte
Fachleute im Betonwesen und bei der Herstellung von Betonfertigteilen.
Unter ihnen waren viele Hersteller innovativer Lösungen für die
Betonherstellung. Alle boten umfangreiche Informationen an und ich kann
mit Sicherheit sagen, dass ich auf der Messe gut gearbeitet habe. Es war
eine echte Freude, sich mit anderen Fachleuten zu unterhalten.   

Intensive Gespräche und auch Verhandlungen in der Fachausstellung waren an der Tagesordnung. Entscheidungsträger und Techniker kommen
oft gemeinsam, so dass auch vor Ort konkrete Entscheidungen gefällt werden können.
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Besucher noch mehr nützliches Fachwissen in dieser kurzen Zeit aus
der Veranstaltung mitnehmen können. 

Das Seminar soll den Teilnehmern einen greifbaren Mehrwert für
die tägliche Arbeit geben. Es soll technische Problemstellungen
behandeln und Lösungen dafür bieten. Es wird von Experten aus
den jeweiligen Themenbereichen durchgeführt, die regelmäßig in
Betonwerken tätig sind und vor Ort technische Lösungsansätze erar-
beiten. 

Das Feedback der Seminarreferenten ist erneut sehr positiv gewe-
sen. Einige Besucher hatten die Vorgaben und Empfehlungen der
Referenten 1:1 in ihren Werken umgesetzt und damit die Produktion
tatsächlich optimieren können. 

Interesse ungebrochen hoch und Aufschwung spürbar

Die Anzahl der Besucher entsprach erneut den Erwartungen, und
immer wieder beeindruckend ist das große Interesse von Besuchern
aus den umliegenden Ländern wie z. B. Finnland, Estland, Aser b -
eidschan, Kasachstan, Bulgarien, Litauen und Polen. Insgesamt 
hatten sich knapp 900 Teilnehmer registriert. Auch dieses Mal 
wurden stichprobenartig Interviews mit Besuchern durchgeführt, um
einerseits herauszufinden, was gut ankommt und andererseits 
An regun gen für die kommenden Veranstaltungen zu erhalten. 
Die Interviews lesen Sie im Verlauf dieses Nachberichts.
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Ungeduldiges Warten auf die ICCX-Dinner Party. Ca. 600 Gäste
wollten sich die Abendveranstaltung nicht entgehen lassen. Zwei 
Live-Bands aus St. Petersburg sorgten für tanzbare Musik und gute
Stimmung.

14. – 16. February 2018

Ossa, Poland

International Concrete Conference & Exhibition 

www.iccx.org

Use the app featuring 
this event!

CENTRAL 
EUROPE 2018
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Zahlreiche konkrete Anfragen und sehr detaillierte Problemstel -
lungen wurden unter den anwesenden Fachkollegen diskutiert und
Pläne für die weitere Zusammenarbeit wurden erstellt. Dies wurde
uns auch von den über 100 ausstellenden Unternehmen quittiert.
Weiterhin bestätigten einige ausstellende Unternehmen, dass ein
Aufschwung in der russischen Betonindustrie zu verspüren ist, was
vor allem mit der Aussicht auf einen stabilen Rubelkurs sowie prog-
nostiziert steigenden Ölpreisen zusammenhängt. Äußerst wichtig ist
dies natürlich speziell für diejenigen Aussteller, die der ICCX Russia
trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten seit Jahren treu bleiben.

Das Konzept hat sich erneut bewährt

Das Konzept der ICCX Russia hat sich über die Jahre etabliert. Der
technische Kurs am Vortag der Kernveranstaltung lockt von jeher
zahlreiche Teilnehmer an. Und das nicht ohne Grund, denn der
ganztägige technische Kurs wird jedes Jahr von zwei international
anerkannten Betontechnologen (Michael Khrapko aus Neuseeland
und Prof. Viktor Mechtcherine aus Deutschland) in russischer
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Vladimir Azov, Monolit Ltd., Sibay,
Bashkortostan, Russland

Zunächst möchte ich mich bei den
Organisatoren von ICCX Russia bedan-
ken! Es ist eine noble Sache, Menschen
die Möglichkeit zu geben, sich mit rus-
sischen und ausländischen Kollegen zu
treffen und mit ihnen Ideen, Gedanken
sowie Erfahrungen austauschen zu kön-
nen. Ich bin mir sicher, dass all das für
unsere Fachleute trotz der aktuellen
Rezession der Bauwirtschaft in Russland

sehr wichtig ist. Meiner Meinung nach ist die ICCX Russia vornehmlich eine
Quelle für relevante Fachinformationen. Leider sind hinter dem Ural viele
der aktuellsten auf dem Weltmarkt angebotenen Technologien einfach nicht
verfügbar. Das ist aber kein Grund, auf den Besuch einer solchen
Veranstaltung zu verzichten. Die Teilnehmer können dort nicht nur aktuelle
Informationen über Produkte einholen, sondern auch wertvolle Ratschläge
über die praktische Anwendung unterschiedlicher innovativer Technologien
erhalten. Ich möchte ebenfalls anmerken, dass mein diesjähriger Besuch auf
der Messe äußerst profitabel war und ich in der Lage war, eine Anzahl von
Themenbereichen zu identifizieren, in denen ich weiterhin arbeiten werde. Es
gibt keinen Zweifel daran, dass diese Informationen und dieses Wissen dabei
helfen werden, meine tägliche Arbeit effizienter zu gestalten und positive
Auswirkungen auf das Erreichen meiner beruflichen Ziele haben wird. 

Sergey Ubogov, Farbstein Ltd., Samara, Russland (links)

Ich habe das Seminar „Verlängerung der Lebensdauer von Betonmischern“
zusammen mit einem Kollegen besucht, und wir waren beide mit dem
Gehörten und dem Gesehenen sehr zufrieden. Die Informationen waren
wirklich sehr stimmig und äußerst zugänglich und wurden genau richtig 
dargestellt: Es gab nichts Überflüssiges, nur klare Fakten und nützliche
Ratschläge. Dieses Seminar ist besonders für die im Werk arbeitenden
Mitarbeiter geeignet. Ich arbeite im Labor, werde aber nach meiner
Rückkehr auf jeden Fall das erworbene Wissen an die Mitarbeiter unseres
Unternehmens weitergeben. 

Prof. Viktor Mechtcherine brachte den Zuhörern das Thema 3-D-
Drucken mit Beton näher, indem er den aktuellen Entwicklungsstand
dieser noch jungen Technologie erläuterte. 

Ein gut besuchter Vortragsraum zeugte von dem großen Interesse am
vielfältigen Vortragsprogramm. Einige sehr gezielte Fragen bewie-
sen, dass sich das hochqualifizierte Auditorium mit den dargebote-
nen Themen intensiv auseinandersetzt.
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Die Gewinner der BIBM-Lotterie

Rechts: Felix Sarnevitch, Urbantek, Sankt Petersburg, Russland 

Ich muss gestehen, dass ich sehr angenehm überrascht bin. Vielen Dank an
die Organisatoren! Die Konferenz war bereits ein Erfolg, die Lotterie aber
wurde zu einem symphonischen Schlussakkord und großartigen Abschluss
der Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich an der ICCX Russia teilnehmen
konnte und natürlich auch sehr darüber, dass ich einen solchen Preis gewon-
nen habe. Mir gefiel das Format der unter einem Dach stattfindenden
Konferenz und Messe wirklich sehr. Es ist für die Besucher sehr bequem und
ermöglicht ein fruchtbringendes Arbeiten. Besonders schätze ich die große
Aufmerksamkeit der Organisatoren für die Teilnehmer. 
Ich erfuhr bei der ICCX Russia zum ersten Mal von dem BIBM-Kongress.
Unser Unternehmen befasst sich mit dem Entwurf und der fachmännischen
Unterstützung von Bauvorhaben. Ich bin mir sicher, dass der Besuch des
Kongresses nicht nur eine wichtige Veranstaltung sein wird, sondern mir 
auch neue Wissens- und Erfahrungshorizonte öffnet. Vielen Dank an die
ICCX Russia und die CPI, die mir diese großartige Möglichkeit bieten! 
Dieses Jahr wurde ich vom Unternehmen FinnPanel auf die ICCX Russia ein-
geladen. Da ich angenehm von der Organisation, dem Informationsgehalt
der Konferenz und der Professionalität der Gäste überrascht war, plane ich
bereits, die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder zu besuchen.

Links: Malik Mirzoev, The scientific Research and Design-Construction
Institute of Construction Materials S.A. Dadashov, benannt nach S.A.
Dadashov, Baku, Azerbaijan 

Um ehrlich zu sein habe ich nicht erwartet, den ersten Preis zu gewinnen.
Für mich ist das ein sehr aufregender und ergreifender Moment. Natürlich ist
es Glückssache, ich möchte aber den Organisatoren der Konferenz 
ICCX Russia danken. Für mich wird diese Veranstaltung immer mit etwas
Gutem und Positivem verbunden sein. Und dieses Jahr war die Möglichkeit,
an der Lotterie teilzunehmen ein weiterer positiver Aspekt meines Besuchs. 
Ich habe sowohl während dieser Veranstaltung als auch früher aus der CPI
viel über den bevorstehenden Kongress gehört. Ich freue mich auf meine
Reise im Mai! Es ist wunderbar, eine schöne Zeit in Spanien verbringen zu
können. Obwohl ich selbst viel reise, habe ich dieses Land noch nie besucht.  
Der Besuch der ICCX Russia ist für mich und meine Kollegen eine Tradition,
und wir werden nächstes Jahr im Dezember wieder nach St. Petersburg 
kommen. 

Prof. Johann Kollegger aus Österreich stellte ein neuartiges
Brückenbausystem in Fertigteilbauweise vor.

Oleg Fotin aus Russland präsentierte Entwurfslösungen für
Hochhausbauten aus Betonfertigteilen.

Spyros Tsoukantas aus Griechenland konnte mit seinem großen
Erfahrungsschatz praktische Aspekte bei der Planung und
Ausführung von Gebäuden in seismisch aktiven Regionen aufzeigen.
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Sprache durchgeführt. Die behandelten Themen richten sich jedes
Jahr entsprechend der Nachfrage der Besucher. Die Themen der
ICCX Russia 2016 waren die Verwendung von Kurzfasern, textilen
Bewehrungsstrukturen und nicht-metallischen Stabbewehrungen im
Betonbau und Selbstverdichtender Beton.

Die Kernveranstaltung, also die Fachausstellung mit begleitendem
Konferenzprogramm gibt den unverwechselbaren Charakter der
ICCX Russia wieder. Bei keiner anderen Veranstaltung für die Beton-
und Betonfertigteilindustrie in Russland werden so viele Fach -
informationen und so viele Kontaktmöglichkeiten zu Zulieferern der-
art komprimiert geboten. 

Die Fachausstellung

Die Aussteller präsentierten sich an rund 100 Ständen dem Fach -
publikum und jeder Besucher konnte sich umfassend über Trends
und aktuelle Produkte der Beton- und Betonfertigteil zu lieferindustrie
informieren. Sowohl russische also, auch internationale Aussteller
aus gut 20 verschiedenen Nationen der ganzen Welt präsentierten
ein umfangreiches Informationsangebot. Vertreten waren namhafte
Unternehmen der Bereiche Anlagen-, Misch-, Schalungs- und
Verarbeitungstechnik, Förderanlagen, Betonchemie, Befestigungs -
sys teme, Verlegesysteme, Betonstahlanlagen und IT-Produkte. Eben
diese Vielfalt ist es, was die ICCX in der ganzen Welt so einzigartig
und interessant für die Betonindustrie macht.

Das Konferenzprogramm

Die Fachbesucher konnten beim Vortragsprogramm der ICCX
Russia 2016 vier verschiedene Sessions besuchen. Die Sessions
boten interessante Vorträge über Beton- und Mischtechnik, Infra -
struktur aus Betonfertigteilen und -waren, Betonfertig teiltechnologie
und neue Ansätze für zukünftiges Bauen. Weltweit anerkannte
Referenten berichteten von aktuellen Entwicklungen aus der Beton -
industrie. Sie zeigten Trends auf und referierten aus ihrem umfassen-
den Erfahrungsschatz. 
Videos der Vorträge in voller Länge stehen auf der ICCX-Home -
page unter www.iccx.org sowie im CPI-TV www.cpi-tv.com ab sofort
zur Verfügung.. 

Das Seminar zum Thema Verlängerung der Lebensdauer von
Betonmischern stieß auf großes Interesse. Vertreter der Firmen
Habermann/Betmatik und Walter Gerätebau zeigten Problemstel -
lungen beim Umgang mit Betonmischern auf und erläuterten
Lösungsansätze.

Die BIBM-Lotterie wurde am Ende des letzten Tages durchgeführt. 
Die beiden Hauptpreise lockten zahlreiche Teilnehmer an. Neben den
beiden Hauptreisen wurden ein hochwertiges Kofferset, ein Concrete
Pen Set und mehrere CPI ePaper-Abonnements verlost. 
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Verlosung von zwei Reisen zum BIBM-Kongress 2017 
in Spanien

Als Besonderheit wurden zwei Reisen zum im Mai 2017 stattfinden-
den BIBM-Kongress in Madrid, Spanien, unter allen Besuchern der
ICCX Russia 2016 verlost. Die Reise beinhaltet Flug, Hotel und
Teilnahme am BIBM-Kongress. Der vom Verband der europäischen
Betonfertigteilhersteller ausgerichtete, alle drei Jahre stattfindende
Kongress wird von CPI-worldwide organisiert. Weitere Informa -
tionen zum BIBM-Kongress finden Sie unter www.bibmcongress.eu.

ICCX-Dinner Party

Die Abendveranstaltung der ICCX Russia, die sog. ICCX-Dinner
Party im Paulaner Brauhaus Restaurant im Konferenzhotel Park Inn
Pulkovskaya, stellt jedes Jahr das gesellschaftliche Highlight der
Veranstaltung dar. Das Brauhaus war mit knapp 600 Gästen wie-
der voll besetzt. Die Live-Band „Ivan Kupala“ aus St. Petersburg
schien den Nerv der überwiegend russischen Gäste voll und ganz
zu treffen. Schon wenige Minuten nach Beginn des Auftritts hielt es
viele nicht mehr auf den Stühlen.
Dieser Abend bot ausreichend Gelegenheit, die tagsüber geknüpf-
ten Kontakte in gemütlicher Atmosphäre zu vertiefen.

Werksbesichtigungen 

Auch in diesem Jahr konnten die Besucher zwischen verschiedenen
Werksbesichtigungen auswählen. So wurden 6 verschiedene
Touren in die Umgebung von St. Petersburg angeboten. Rund 150
Teilnehmer verteilten sich auf die Betonwerke der Firmen Finngrad,
A/S, Lider Prom, Ltd., LSR Zhelezobeton SZ, A/S, Murinskiy SK,
Beaton und als besonderer Lecker bissen eine Tour zum noch im Bau

befindlichen Fußballstadion des Clubs Zenith St. Peters burg –
gebaut natürlich mit Betonfertigteilen.  

Der Termin der nächsten ICCX Russia steht schon fest. Vom 5.-8.
Dezember 2017 wird sich erneut die gesamte russische und auch
internationale Betonindustrie zu einem Event der Extraklasse zusam-
menfinden. Die Planungen zur ICCX Russia 2017 haben bereits
begonnen. �

Sehen Sie hier ein Video über die ICCX 2016: 
www.iccx.org/russia
Einfach QR-Code mit Ihrem Smartphone 
scannen und Video anschauen!

WEITERE INFORMATIONEN  

RUSSIA 2016
www.iccx.org

Sponsor der ICCX Russia 2016 

Die Gewinner der BIBM-Lotterie: Malik Mirzoev, The Scientific Research and Design-Construction Institute of Construction Materials 
named after S.A. Dadashov, Baku und Felix Sarnevitch, Urbantek aus St. Petersburg
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