
 

 

Invitation for judges  ́seminar, november 06-08 2020 in Warsaw, Poland. 

Einladung zu der Preissrichterschulung, 06-08.11.2020 in Warschau, Polen. 

 

The Cavies Club of Poland and me are pleased to invite You to the seminar.  

Wir sind froh sie zu der Schulung einladen zu dürfen. 

 

Adress for the seminar and hotel/ Die Adresse: 

Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto 

Muranowska 2,  

00-209 Warszawa 

 

Contact person/die Kontaktperson: 

Daniel Dawid Banasiak 

+48 516 784 259 

daniel_banasiak@wp.pl 

 

You can choose to arrive Friday in the evening/afternoon or Saturday in the morning. 

Sie können wählen ob Sie schon am Freitag ankommen oder erst am Samstag. 
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Program/Programm: 

 

Friday/Freitag 06.11.2020 

from 15:00 Arrival and registration at the Hotel / Ankunft und Registrierung im Hotel. 
I can arrange the dinner, but it is not obligatory (and not included in the price of 
seminar). So You are free to choose some other place to eat if you wish. The Hotel is in 
the „old city”, so it will be no problem. / Ich kanndas Abendessen organisieren, is aber 
nichtin der Kosten eingerechnet. Sie können also auch alleine irgendwo gehen, das 
Hotel ist im Zentrum, so es sollte kein Problem sein. 

 
 

Saturday/Samstag 07.11.2020 

7:30-9:30 breakfast Frühstück 

9:30 Welcome Begrüssung 

10:00 -12:00 speakers-workshops die Fachvorträge und das Praktikum 

12:00-13:00 Lunch Mittagessen 

13:00-15:00 speakers-workshops die Fachvorträge und das Praktikum 

15:00-15:30 coffe break Kaffeepause 

15:30-17:30 speakers-workshops die Fachvorträge und das Praktikum 

17:30 Free time Freizeit 

19:00 dinner at restaurant „Podwale 25 – 
Kampania Piwna“ – but this is not 
obligatory (and not included in the 
price of seminar), so feel free to 
choose some other place to eat if you 
wish 

das Abendessen in „Podwale 25 – 
Kampania Piwna “, es ist nich ein Teil 
der Kosten, so jede kann auch alleine 
was für sich finden 

 

 

Sunday/Sonntag 08.11.2020 

7:30-9:30 breakfast Frühstück 

9:30-11:30 speakers-workshops die Fachvorträge und das Praktikum 

11:30-12:00 Short break Kurze Pause 

12:00-13:00 Lunch Mittagessen 

13:00-14:00 remarks, presenting of diplomas Schlussbesprechung und Übergabe der 
Urkunden 

 

  



How to get from the airport to the hotel 

 

Please choose an International Chopin airport (WAW), we have 2 airports in Warsaw : 

International Chopin Airport (WAW) – much better connection with city! 

Modlin Warsaw (WMI) 

 

From International Chopin Airport (WAW) to the Hotel by „bus” : 

There is a train station in the airport, where You need to take a train and go to „WARSZAWA 

ŚRÓDMIEŚCIE” station or „Warszawa Centralna” station. Then You need to go to tram stop „METRO 

ŚWIĘTOKRZYSKA 06” and take a tram nr. 18 which will get You to the hotel      . 

Cost: 3,70 PLN (0,70€) for a bus ticket 75min. 

 

From International Chopin Airport (WAW) to the Hotel by „Taxi / UBER” : 

Taxi and Uber will cost about 60-100PLN (15-25€) 

 

From Modlin Warsaw Airport (WMI) to the Hotel by „bus” : 

There is a regular shuttle bus operated by Koleje Mazowieckie which connects Warsaw Modlin 

Airport and Modlin train station. It runs every 15-30 min and it takes only 10 mins to get to the train 

station. Trains depart exactly 5 minutes after the bus arrives to the train station. Then You need to go 

by train to „WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE” station or „Warszawa Centralna” station. Next You need to 

go to tram stop „METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 06” and take a tram nr. 18 which will get You to the hotel. 

Cost : 19,00 PLN (5€) train ticket + 3,70 PLN (0,70€) for a bus ticket 75min. 

 

Wie komme ich vom Flughafen zum Hotel? 

 

Bitte wählen Sie den internationalen Flughafen in Chopin (WAW). Wir haben 2 Flughäfen in 

Warschau: 

Internationaler Flughafen Chopin (WAW) - viel bessere Verbindung zur Stadt! 

Modlin Warschau (WMI) 

 

Vom Internationalen Flughafen Chopin (WAW) zum Hotel mit dem „Bus”: 

Am Flughafen befindet sich ein Bahnhof, an dem Sie mit der Bahn bis zur Station „WARSZAWA 

ŚRÓDMIEŚCIE” oder zur Station „Warszawa Centralna” fahren müssen. Dann müssen Sie zur 

Straßenbahnhaltestelle „METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 06” fahren und dort die Straßenbahn Nr. 18,  die 

zum Hotel fährt. 

Preis: 3,70 PLN (0,70 €) Busticket 75 Min. 

 

Vom Internationalen Flughafen Chopin (WAW) zum Hotel mit dem „Taxi / UBER”: 

Taxi und Uber kosten ungefähr 60-100PLN (20-25 €) 

 

Vom Flughafen Modlin Warschau (WMI) zum Hotel mit dem „Bus”: 

Es gibt einen regelmäßigen Shuttlebus von Koleje Mazowieckie, der den Flughafen Warschau Modlin 

und den Bahnhof Modlin verbindet. Es fährt alle 15-30 Minuten und es dauert nur 10 Minuten, um 

zum Bahnhof zu gelangen. Die Züge fahren genau 5 Minuten nach Ankunft des Busses am Bahnhof 

ab. Dann müssen Sie mit dem Zug zum Bahnhof „WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE” oder zur Station 

„Warszawa Centralna” fahren. Dann müssen Sie zur Straßenbahnhaltestelle „METRO 

ŚWIĘTOKRZYSKA 06” fahren und dort die Straßenbahn Nr. 18,  die zum Hotel fährt. 

Preis: 19,00 PLN (5 €) Bahnticket + 3,70 PLN (0,70 €) Busticket 75 min. 


