
 

 

 

 

 

 

 

 

EUREF-Campus – 
Incentives und Rahmenprogramme 
 
Der EUREF-Campus in Schöneberg bietet einzigartige Möglichkeiten, die Trendthemen Zukunfts- 

mobilität, Nachhaltigkeit, Start-up-Ökonomien und Virtual Reality durch spannende Incentives 

und Rahmenprogramme zu erleben. Entdecken Sie den Campus durch unsere Erlebnis-Stationen, 

die einzeln oder kombiniert flexibel an jede Veranstaltung angepasst werden können. 

 

 

• Campus Tour 

Unser Campus-Rundgang stellt Ihnen 

die Vision des Campus, seine Entwick- 

lungsgeschichte sowie verschiedene 

ansässige Institutionen, Firmen und 

Projekte vor. 

 

• Energy Live-Tour 
Besichtigen Sie die einzige begehba- 

re Energiezentrale Deutschlands bei 
laufendem Betrieb und lernen Sie die 
modernsten Techniken verständlich 

erklärt kennen. 
 

• Digitale EUREF-Challenge 
Eine unterhaltsame Jagd auf richtige 

Antworten und spannende Informa- 

tionen zum EUREF-Campus. Bei der 

Online-Rallye von Inpolis und Lialo 

sind Teamgeist, Aufmerksamkeit und 

Kreativität gefragt. 

 

 

 

• Innovationssafari 

Diese Innovationssafari kombiniert  
einen Campus-Rundgang mit Besu-  
chen bei Start-ups und Unternehmen, 

Showrooms und Expertengesprächen. 
 

• Lebensmittelretter 
Erfahren Sie bei einer Verkostung von 
geretteten Lebensmitteln mehr über  

die spannende Geschichte des     
bekanntesten Berliner Lebensmittelret- 

ter Start-ups. 
 

• Virtual Reality Erlebnis 

Tauchen Sie ab in die virtuelle Welt 

von VR-Start-ups auf dem Campus 

und lernen zusätzliche interaktive 

Technologien zum Anfassen kennen. 

 

• E-Fahrzeuge Probefahren  

Erleben Sie die Zukunft der Mobilität 

hautnah – durch eine Probefahrt mit  

 E-Roller, E-Scooter oder Segway! 

 

 

 

 

 
Ihre Gäste sind auch fachlich an den Zukunftsthemen interessiert? 

Gerne unterstützen wir Sie mit der Vermittlung von Speakern oder der Organisation von 

Fachterminen bei Campus-ansässigen Experten. 

  E-mail: besucherdienst@euref.de 

mailto:besucherdienst@euref.de


 

 

 

 

 

 

 

EUREF-Campus – 
Incentives and Accompanying Programs 
 
The EUREF-Campus in Berlin offers unique opportunities to experience the trends of future 

mobility, sustainability, start-up economies and virtual reality through exciting incentives and 

accompanying programs. Discover the campus through our different types of experiences, 

which can be combined individually to suit any event. 

 

 
 

• Campus tour 

Our campus tour introduces you to 

the vision of the campus, its history of 

development and various local institu- 

tions, companies and projects. 

 

• Digital EUREF-Challenge 

     A challenging hunt for correct answers 

and exciting info about the EUREF-

Campus. For the online Rally in 

cooperation with Lialo you need your 

wit, team spirit and creativity. 

 

• Energy Live tour 

Visit Germany’s first and only walk-in 

energy center during active operation  
and get to know the most modern 

technologies in an easily understanda-  
ble way. 

 

 

 

 

• Innovation safari 

This innovation safari combines a cam- 

 pus tour with visits to start-ups, com- 

panies, showrooms and expert talks. 

 
• Virtual reality experience 

Dive into the virtual world of VR start- 

ups on campus and get to know their 

interactive technologies at first hand. 

 

• Food saviour 

Learn more about the exciting story  

of Berlin‘s most famous food saviour  

start-up during a tasting of rescued 

groceries. 

 

• Test drive electric vehicles  

Experience the future of mobility up  

close – with a test drive on an electric 

scooter, kick scooter or Segway! 

 

 

 

 

   

 

Your guests are interested in the trends of the future from a more technical point of view? 

We are happy to arrange speakers or organize company visits with campus-based experts. 

  E-mail: besucherdienst@euref.de 

mailto:besucherdienst@euref.

