
PRESSEMELDUNG DORN-WIRBELSÄULENKONGRESS 2016 – 01  Einladung 
 

 
 

Einladung zum 11. DORN-Wirbelsäulenkongress 2016 
15.-15.10.2016 Stadthalle Memmingen 
 

nach den großen Erfolgen der letzten DORN-Kongresse und der regen Nachfrage diesen nicht nur 2-jährig 

zu veranstalten, haben wir beschlossen, den 11. DORN-Kongress bereits am 15. und 16. Oktober 2016 

wieder zu veranstalten. Hierfür laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren - denn besonders die große 

Auswahl hochkarätiger Referenten, Workshopleiter und Aussteller macht den DORN-Kongress zu dem, was 

er ist: Eine Veranstaltung zum Lernen, Weiterbilden und Kontakte knüpfen! Wir stellen DORN ins Zentrum 

und möchten, DORN-Anwendern auch wieder die Möglichkeit bieten, sich untereinander auszutauschen und 

DORN gemeinsam weiterzuentwickeln sowie die DORN-Anwendung immer weiter in die Welt zu tragen. 

Denn auch wir wollen erreichen, dass DORN, wie von Dieter Dorn beabsichtigt, als nichtheilkundliches 

Verfahren und Selbsthilfe-Methode, die von jedermann angewandt werden kann Verwendung findet.  

 

Wie immer stellen wir ein interessantes und lehrreiches Vortrags- und Workshopprogramm zusammen- denn 

wer kann DORN besser verbreiten als Menschen, welche DORN und auch andere Therapien in Verbindung 

mit DORN täglich anwenden und viele praktische Erfahrungen mitbringen.  

 

Zudem werden wir wieder auf eine interessante und abwechslungsreiche Ausstellung achten, welche für 

jeden Besucher kostenfrei besucht werden kann. Freuen Sie sich auf viele Produkte rund um die 

Themenbereiche Rücken, Gesundheit und natürlich DORN.  

 

Sie möchten gern bei unserem erfolgreichen DORN-Kongress mitwirken und Ihre Produkte ausstellen? 

Gerne! Wir freuen uns über reichliche Anmeldungen. Alle Informationen, sowie den Standplan, schicken wir 

Ihnen gern zu. Sie erreichen uns unter messe@gesund-media.de oder unter der Telefonnummer 08031-809 

38 33.  

 

Sehr gern nehmen wir Sie auch als Referent oder Workshopleiter ins Programm auf. Bewerbungen reichen 

Sie bitte bis einschließlich 1. Februar 2016 bei uns ein. Das Formular erhalten Sie ebenfalls unter 

messe@gesund-media.de oder unter der Telefonnummer 08031-809 38 33. Ihr Beitrag sollte ausschließlich 

von DORN oder von Therapien in Verbindung mit DORN handeln. Beiträge über andere Themen oder 

Eigenwerbung werden nicht berücksichtigt. Die Gesund Media GmbH behält sich mit einem Expertenteam 

vor, die Aufnahme und Auswahl der Vorträge und Workshops vorzunehmen. Die Abgabe der Anmeldung 

hat noch keinen rechtlichen Anspruch auf die Aufnahme als Referent.  

 

Wir freuen uns auf einen weiteren erfolgreichen DORN-Kongress 

und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Gesund Media GmbH 

i.A. Martina Vogel 

Projektleitung 



 
Isarstr. 1a, 83026 Rosenheim 

Tel.: 08031-8093833 Fax: 08031-8092799 

Email: messe@gesund-media.de Internet: www.gesund-media.de 

 

weitere Informationen finden Sie auf der Seite: www.dorn-kongress.de 
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