
 
 

Die Dialog-Congresse 2016 aus Sicht der Teilnehmer und Aussteller 
 

Auszüge aus dem Teilnehmer-Feedback: 
 

Der Congress wurde von 96% der Teilnehmer mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszüge aus dem Aussteller-Feedback: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aus unserer Sicht alles perfekt! 

Borcad de GmbH 

 

Es ist wie immer perfekt, eine tolle 

Stimmung, tolle Vorträge  

vielen Dank und bis nächstes Jahr :-) 

Didymos 

 

Jedes Jahr eine Freude hier zu sein. Danke! 

Behounek GmbH 

Rundum top! Haben wir noch nie auf einer Messe 

erlebt. 

Bi-Oil – delta pronatura 

Ich möchte es nicht versäumen, mich nochmals ganz, ganz 

herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für die gelungene 

Veranstaltung zu bedanken. Ihr macht es am Besten! 

Für uns war alles SUPER! 

Phillips Avent 

Danke, Mannheim ist immer ein toller 

und sehr sympathischer Start in die 

Saison! 

AVRecord 

 

Wir haben uns wieder sehr wohl gefühlt, es war alles sehr gut 

organisiert und vorbereitet. Die phantastischen 

Teilnehmerzahlen lassen auch auf eine große Begeisterung bei 

den Hebammen schließen. 

Hoppediz 

Ich möchte nur noch einmal Danke 

sagen für den schönen und gut 

organisierten Kongress  

Bübchen 

 

Ich möchte meine Bewunderung für die tolle Organisation 

ausdrücken, sie haben das alles so wundervoll gemacht, 

was selten so perfekt vorkommt bei Kongressen. 

Barbara H. / Heidelberg 

Der Kongress ist mittlerweile das Highlight 

meines Fortbildungsjahres geworden. Er 

wird es auch bleiben! Danke! 

Manuela L. / Wien (A) 

ich möchte mich noch mal sehr, sehr herzlich für diesen wirklich gelungenen 

Kongress bedanken - ich bin voller Eindrücke nach Hause gefahren und habe 

mich sehr wohl gefühlt. 

Ich fand die persönliche Komponente die Sie alle und Dr. Römer einer 

Veranstaltung dieser Größenordnung verliehen haben wirklich beeindruckend. 

Sie alle haben eine tolle Arbeit geleistet und ich freue mich sehr auf nächstes 

Jahr! 

Andrea V. / Wiesbaden 

Ich war heute zum 4. Mal hier und 

nehme wieder viel mit nach Hause!  

Christiane S. / Warstein 

Tolle Organisation, tolle Atmosphäre, 

tolle Redner. Die Möglichkeit des 

Dialogs – großartig. Diese Veranstaltung 

gehörte für mich zu den Besten die ich 

in letzter Zeit besucht habe. Vielen 

Dank! 

Silke T. / Wiesbaden 

Die Organisation ist sehr 

professionell. Die Atmosphäre 

ist unglaublich angenehm! 

Dorottya G. / Stuttgart 

Die Ausstellung ist schön verteilt, 

sodass kein Gedränge entsteht, 

trotzdem sehr übersichtlich 

Carina B. / Ludwigshafen 

Super Referenten, tolle 

Fachausstellung! 

Yvonne L. / Frankfurt 

Bin schon das 3. Mal hier – perfekt! 

Lydia W. / Hartberg (A) 

Wie immer: gelungen! 

Daria L. / Mannheim 

Zum 5. Mal dabei gewesen! Wie immer toll! 

Kerstin L. / Neustadt a. Rübenberge 

Bin sehr begeistert. War für 

mich das erste Mal! 

Laura P. / Ludwigshafen 


