TSCHECHISCH-SÄCHSISCH-BAYRISCH-OBERÖSTERREICHISCHER ZAHNÄRZTETAG 2020
Freitag 22. 5. 2020, Grandhotel PUPP Karlovy Vary

Thursday / Donnerstag 21. 5. 2020
Individual arrivals / Individuelle Anreise
19:30 hrs.

Welcome cocktail in one of nice place in the spa city Karlovy Vary and then
evening walk through the spa colonnade with tasting of healing springs
with president of the Czech Dental Chamber
Begrüßungscocktail an einem der schönsten Orte in der Kurstadt Karlsbad
und dann Abendspaziergang durch die Kurkolonnade mit Verkostung von
Heilquellen mit dem Präsidenten der Tschechischen Zahnkammer

Friday / Freitag 22. 5. 2020
Grandhotel PUPP Karlovy Vary
The Grandhotel Pupp boasts such a fascinating history as few other hotels in the world. Historical twists,
revolutions, wars and disputes of ancient owners have failed to break the thread of a unique story that has been
going on for more than three centuries.
Kaum ein anderes Hotel auf der Welt hat eine so faszinierende Geschichte wie das Grandhotel Pupp. Weder
geschichtliche Wendepunkte noch Revolutionen, Kriege oder Streitigkeiten der alten Besitzer konnten den Lauf der
seit drei Jahrhunderten bestehenden einzigartigen Geschichte unterbrechen
9:00 – 18:00 hrs.

Tschechisch-Sächsisch-Bayrisch-Oberösterreichischer Zahnärztetag
Simultaneous translation provided all that time / Die ganze Zeit über lief
die Simultanübersetzung

TSCHECHISCH-SÄCHSISCH-BAYRISCH-OBERÖSTERREICHISCHER ZAHNÄRZTETAG 2020
Freitag 22. 5. 2020, Grandhotel PUPP Karlovy Vary

18:30 – 19:45 hrs.

Dinner at the hotel Grand Hotel PUPP

The new Grandrestaurant Pupp menu prepared by head chef Pavel Vokoun is a tribute to traditional Czech
cuisine, as it was when prepared for the Imperial Court in Vienna. Its recipes are based on simple combinations of
traditional ingredients from local suppliers, and they can vary depending on the season. See for yourself that firstrate Czech cuisine as prepared by our chefs can rival the very best cuisine from anywhere in the world. It is a
unique gastronomical experience that you won’t soon forget.
Das neue Menü des Grandrestaurant Pupp von Chefkoch Pavel Vokoun ist eine Hommage an die klassische
Böhmische Küche in der Form, in der sie einst den Wiener Kaiserhof erobert hat. Die Rezepte basieren auf
einfachen Kombinationen traditioneller Zutaten von regionalen Lieferanten und variieren je nach Saison. Kommen
Sie vorbei und überzeugen sich selbst, dass sich die Böhmische Küche von unseren Spitzenköchen mit den besten
Küchen der Welt messen kann, und erleben Sie einmalige Genuss-Gastronomie.
20:00 – 21:00 hrs.

Classical music concert in the magnificent interiors of the
Grandhotel Pupp
Konzert mit klassischer Musik im Die wunderschönen Innenräume
des Grandhotels Pupp

Saturday / Samstag 23. 5. 2020
9:00 – 11:00 hrs.

Workshop with topic of cross-border care – discussion of participants,
dentists from Czech, Saxony, Bavaria and Upper Austria.
Workshop zum Thema grenzüberschreitende Versorgung - Diskussion
von Teilnehmern, Zahnärzten aus Tschechien, Sachsen, Bayern und
Oberösterreich

