
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
alternative Kraftstoffe sind die derzeit dynamischste Entwicklung im Luftverkehr. aireg und CAAFI,  
die deutsche und die amerikanische Initiative für alternative Flugkraftstoffe, veranstalten mit dieser  
Konferenz einen der Hauptevents der ILA Berlin Air Show 2012.

Auf der  Konferenz „Die Zukunft alternativer Flugkraftstoffe“ am 12. September 
werden Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. Thomas 
Enders, designierter CEO von EADS, und geladene Amtskollegen aus den USA und von der EU-
Kommission sprechen und damit unterstreichen, in welchen Bereichen bereits heute gemeinsame 
Anstrengungen auf beiden Seiten des Atlantiks unternommen werden. Die dabei entwickelten Tech-
nologien und Rohstoffpotentiale werden mit den erforderlichen Investitionen und Marktanreizen die 
führende Rolle der Luftfahrt bei der nachhaltigen Gestaltung des globalen Transportsektor festigen.

Die Konferenz wird ergänzt durch einen Messepavillon für alternative Flugkraftstoffe, bei dem 
sich internationale Unternehmen aus der gesamten Versorgungskette präsentieren und dabei  
verdeutlichen, wie alternative Flugkraftstoffe zu einer operativen Realität werden.

Bitte tragen Sie sich die Konferenz schon heute in Ihrem Terminkalender ein.  
Eine persönliche Einladung mit allen weiteren Informationen erhalten Sie in den kommenden Wochen.
Unsere Internetseiten finden Sie unter www.aireg.de und www.caafi.org

 
 
Dear ladies and gentlemen,
 
Alternative Fuels are currently among the most dynamic developments in aviation.  aireg and CAAFI 
the German and the American Initiatives for alternative fuels are organizing a unique major event at 
ILA Berlin Air Show 2012. „The Future of Aviation Fuels“  Conference will feature German, European 
and U.S. leadership from Government agencies,  airlines and the industry supply chain. 

The September 12, conference, will be keynoted by Dr. Peter Ramsauer, Federal Minister for 
Transport Minister, Building, and Urban Development,  Dr. Thomas Enders, CEO designee of EADS 
and invited U.S. and European Commission counterparts.  It  will highlight areas where collective  
and cooperative efforts of aviation and biofuels industry leadership on both sides of the Atlantic  
are leading  the way in Technology, Feedstock Development, Facilitating deployment and Investment  
to place Aviation in a leadership role in the global transport sector.

The Conference will be supplemented by an Exhibition in an Alternative Aviation Fuels Pavillion  
where companies representing the global sustainable biofuels supply chain from Germany, the  
United States and around the world will highlight their contributions to the global effort that is  
turning sustainable aviation alternative aviation fuels into an operational reality.
Please mark your calendar today. 
You will receive a personal invitation with all further details in the coming weeks. 

Please find our websites at www.aireg.de and www.caafi.org to learn more about aireg, 
CAAFI  and the sponsors and stakeholders that are responsible for Aviation‘s progress.   
We look forward to meeting you personally in Berlin. 
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Auf der  Konferenz „Die Zukunft alternativer Flugkraftstoffe“ am 12. September 
werden Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. Thomas 
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