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KITZBÜHEL/WIEN – Unter Ein-
bezug der bereits angemeldeten Teil-
nehmer, die mittels Online-Umfrage 
über die Wochentage der 26. Paro-
dontologie Experten Tage am ersten 
Dezember-Wochenende abstimmen 
konnten, kann der Kongress noch in 
diesem Jahr (als einer der wenigen 

zahnärztlichen Veranstaltungen) ab-
gehalten werden.

In enger Absprache mit Teilneh-
mern, Sponsoren, Workshop-Part-

nern, dem Veranstaltungsort und 
den Partnerhotels konnte für die  
paroknowledge© 2020 der Ausweich-
termin (als Folge der COVID-19- 
Situation) fixiert werden. Am zwei-
ten Advent-Wochenende (Donners-
tag, 3. bis Samstag, 5. Dezember 
2020) wird der Parodontologie Kon-

gress mit weitest gehend unveränder-
tem Programm seine Türen öffnen.

Die überwiegende Mehrheit der 
Teilnehmer hat sich bei der On- 

 linebefragung für die bisherige  
Wochentagkombination „Donners-
tag – Samstag“ entschieden. Kulanter-
weise hatte die ÖGP als Veranstalter 
den Teilnehmern die Möglichkeit 
eingeräumt, sich bis zum 15. Mai 
ohne Stornogebühr abmelden zu 
können. Dass diesem großzügigen 

An gebot nur 15 Prozent der angemel-
deten Teilnehmer gefolgt sind, bestä-
tigt das angebotene Programm und 
die Attraktivität der Veranstaltung  
an sich.

Ein „Goody“  
für die Teilnehmenden

Die verbleibenden 85 Prozent 
der angemeldeten Teilnehmer erhal-
ten für die aufgebrachte Geduld 
rund um die Terminverschiebung 
und -fixierung ein nachträgliches 
„Goody“: Jeder Teilnehmende hat 
die Möglichkeit, einen zusätzlichen 

Workshop (nach Verfügbarkeit) kos-
tenfrei zu buchen.

Stimmungsvolle Kulisse
Die ÖGP freut sich sehr, dass die 

paroknowledge© 2020 trotz der wid-
rigen  Umstände  stattfinden  kann. 
Auch in der vorweihnachtlichen Jah-

reszeit ist Kitzbühel eine attraktive 
Destination. Auf dem stimmungs-
vollen Weihnachtsmarkt im histori-
schen Stadtzentrum von Kitzbühel 
heißen die Aussteller, Hüttenbetrei-
ber und Landwirte mit mehr als  
30 Hütten und Standln ihre Gäste 
willkommen – mit etwas Glück im 
verschneiten Ambiente.

Eine besondere Offerte
Für die Teilnehmer bietet sich 

mit dem neuen Termin und dem 
damit verbundenen darauffolgen-
den Feiertag am 8. Dezember die 

Möglichkeit, den Kongressaufent-
halt für ein verlängertes Wochen-
ende (zu Sonderkonditionen in den 
Partnerhotels) zu nutzen, um die 
ersten Spuren in den Schnee zu car-
ven oder sich vom Wellness- und 
Gastronomie-Angebot verwöhnen 
zu lassen.

„Early Bird“
Für neue Interessenten steht ab 

Anfang Juni die Online-Anmeldung 
zu „Early-Bird-Konditionen“ wieder 
zur Verfügung. Es stehen noch so-
wohl Workshop-Plätze als auch Ho-
telkontingente zur Verfügung – wie 
immer  unter  der  Prämisse  „first 
come – first serve“.

Alle Informationen finden Sie 
unter www.paroknowledge.at. DT

Quelle: Österreichische Gesellschaft 
für Parodontologie

Neuer Termin für paroknowledge© 2020 fixiert
Die 26. Parodontologie Experten Tage finden heuer vom 3. bis 5. Dezember in Kitzbühel statt.
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