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Liebe Freunde der BHS, liebe Fernglassammler, liebe Optik Interessenten,

das nächste Fernglassammler-Treffen bzw. die BHS-Konferenz für dieses Jahr findet 

vom 4. bis 6. Oktober 2019 in Ostende, Belgien statt. Wir sind nun zum zweiten Mal 

für eine BHS-Tagung in Europa auch außerhalb Deutschlands. Francis Vermeire und 

Peter De Laet sind die Organisatoren und Gastgeber vor Ort.

Unser Konferenzhotel ist das THERMAE PALACE Hotel mit einigen für uns vorreservierten 

Zimmern und mit zwei Tagungsräumen für Vorträge, Ausstellung und Tauschbörse.

Für jene, die weiter anreisen oder gerne ein bisschen Zeit in und um Ostende herum 

verbringen möchten, macht es sicher Sinn, auch einen oder mehrere Tage bzw. Übe

nachtungen vorher oder ggf. hinterher zu buchen. Dafür werden wir am Donnersta

r-

g-

nachmittag / Freitagvormittag höchstwahrscheinlich eine Stadtführung und/oder Besuch 

der Stadt Brügge anbieten – das Programm wird derzeit erarbeitet und an dieser Stelle 

rechtzeitig bekannt gegeben.

 Vorträge sind bereits ausreichend vorhanden. 

 Wir wollen zum ersten Mal auch Workshops anbieten und würden uns über 

Vorschläge und Moderatoren dafür freuen. 

 Wie immer, soll es auch 

lungsobjekten geben. diese können in einem Tagungsraum ausgestellt werden. Bitte 

Ausstellungen von interessanten Optiken und Samm-

dem Tagungsorganisationsteam (siehe unten) darüber Bescheid geben. 

 Auf der 

Auch gibt sie die 

Tauschbörse können Optiken getauscht, aber auch verkauft werden. 

Gelegenheit, Bücher zum Themenbereich zu erwerben.

Geplant ist für den Samstagnachmittag der gemeinsame Besuch des Raversyde Muse-

um (https://www.raversyde.be), in dem es eine Rekonstruktion einer mittelalterlichen 

Fischersiedlung, eine Artillerie-Batterie aus dem 1. Weltkrieg und das beste Atlantikwall 

Museum der Welt zu sehen gibt.

Die Tagungsgebühren richten sich nach der Anzahl der Teilnehmer-

 bei 25 Teilnehmern 160 €
 bei 50 Teilnehmern 152 €
 bei 75 Teilnehmern 150 €

Sie beinhaltet auch

 zwei gemeinsame Abendessen am Freitag-

rants ohne Getränke.

 und am Samstagabend in Restau-



 Kaffee- und Teepausen am Samstag- und am Sonntagvormittag

 Mittagssnacks mit Suppe, diverse Sandwiches und Salat am Samstag- und am 

Sonntagmittag

 Mineralwasser, Kaffee und Tee während der gesamten Konferenz

 Besuch des Raversyde Museums am Samstag Nachmittag.

Die Tagungsgebühr entfällt für Begleitpersonen, die nicht an dem Meeting teilnehmen. 

Nehmen Begleitpersonen an den beiden gemeinsamen Abendessen teil, so beträgt der 

Beitrag 60€.

Für unsere Planungssicherheit melden Sie sich / meldet euch bitte sobald wie möglich 

verbindlich an. Die Tagungsgebühr wird erst vor Ort bei der Anmeldung fällig.

Die reservierte Zimmeranzahl in den vorreservierten Hotels ist begrenzt und 

grund der neuen BHS Öffentlichkeitsplattformen (Webseite, Binopedia

da wir auf-

-

bookgruppe) mit einer breiter gefächerten Interessegruppe rechnen, ist es anzuraten 

Forum, Face-

frühzeitig zu buchen. 

Als alternatives Hotel zum Therma Palace, nur ca. 300 m vom Tagungshotel entfernt, 

ist das “Avenue Beach Hotel“ buchbar. Die Hotelwebseiten sind in den Sprachen DE, 

EN, NL, FR (oben rechts) auswählbar.

Die Zimmer sind selbst zu buchen. 

wenden. Dies garantiert den ausgemachten günstigeren Preis für die BHS-

Zur Zimmerbuchung bitte die online-Links ver-

Tagungsteilnehmer. Ansonsten bitte unbedingt ausdrücklich auf die Teilnahme an der 

BHS-Tagung  hinweisen!!

Hoteladressen

Thermae Palace Hotel 
Koningin Astridlaan 7 
8400 Oostende 
Belgien 

☏ +32 59 80 66 44 [Inland 059 80 66 44]
Online Buchung: https://goo.gl/forms/HoV4wUe6WN6XkTh12

 info@thermaepalace.be.

Avenue Beach Hotel
Koninginnelaan 27
8400 Oostende
Belgien

☏ +32 59 80 55 44 [Inland 059 80 55 44]
Online Buchung: https://goo.gl/forms/bOdekqnBOZgQFynZ2

 info@avenuebeachhotel.be

Natürlich können Sie / könnt ihr auch ein weiteres Hotel in Ostende für 

chen und buchen. 

sich/euch su-

Die Zimmerpreise im THERMAE PALACE variieren je nach Kategorie pro Nacht von 85 € 

bis 145 €, das Frühstück kostet 20 € pro Tag – dazu kommt eine Touristen-Steuer von 

2,12 € je Tag.

Im AVENUE BEACH gibt es mehrere Zimmervarianten ab ca. 59€ bis ca. 84€ pro Nacht 

plus Frühstück für 15€ – dazu kommt eine Touristen-Steuer von 2,12 € je Tag.

https://goo.gl/forms/HoV4wUe6WN6XkTh12
mailto:info@thermaepalace.be
https://goo.gl/forms/bOdekqnBOZgQFynZ2
mailto:info@avenuebeachhotel.be


Fragen werden wir gerne beantworten und hoffen, Sie/euch alle dort wieder zu sehen.

Kontakt: conference.team@binopedia.info

Peter De Laet (Kapellen, BE 

cis  Vermeire (

– peter.de.laet1@telenet.be –☏ +32478370981), Fran-

Oostende, BE)

mund, DE)

, Frank Weissörtel (Steinen, CH), Uli Zeun (Dort-

Anmeldung für die Tagung 2019 (s. Anmeldeformular) vorzugsweise per 

Email an U. Zeun 

 webmaster@monocular.info

 Briefpost an: U. Zeun, Kurze Str. 10, 44137 Dortmund 

oder per Nachrichtenanhang an die Mobilnummer 0176 45878681

Oder anrufen unter: ☏ +49231 160202

mailto:conference.team@binopedia.info
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