
Aus- und Weiterbildung

FIG-Kongress 2006 der Vortrage hat aber die jeweiligen FIG-Kom-
missionen zu erfolgen. Sowohl das umfang-
reiche Fachprogramm als auch die Exkursionen
und Rahmenveranstaltungen verdienen eine
breite Beachtung und den Besuch aller Schwei-
zer Akteure in der Geomatik und im Landma-
nagement.

1m Oktober 2006 findet in Munchen der FIG-
Kongress statt. Er ist in diesem Jahr in die In-
tergeo eingebunden. Wie bei fruharen FIG-
Kongressen werden wieder eine Reihe von Vor-
tråqen der Schweizer FIG-Delegierten und
weiterer geosuisse-Mitglieder zu aktuellen
Geomatik- und Landmanagement-Themen
aus der Schweiz stattfinden. Die Anmeldung

Programm, Flyer, Anmeldung:
www.fig2006.de

Eidqenossische
PatentprOfung fur
Ingenieur-Geometerinnen
und -Geometer 2006
Die nach der Verordnung vom 16.11.1994
aber das eidqenossische Patent fur Ingenieur-
Geometerinnen und -Geometer (SR 211.432.
261) organisierte Patentprufunq findet in der
Zeit vom 14. bis 30. August 2006 statt. Die
Prufunq wird in deutscher und in franzosischer
Sprache abgenommen.
Die Anmeldungen sind bis spåtestens 28. Feb-
ruar 2006 an die Eidgenossische Vermessungs-
direktion, Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
zu richten.
Der Anmeldung sind gemass Artikel 18 Absatz
2 der genannten Verordnung folgende Unter-
lagen beizulegen:
a. der Lebenslauf mit Foto, inklusive Angaben

aber die Berufspraxis und
b. der Nachweis aber die theoretische Vorbil-

dung.
Eidgenossische PrDfungskommission

Der Ptesident: P-A. Droz

Examen federal de brevet
pour inqenieurs qeornetres
en 2006
L'examen de brevet, organise selon l'erdon-
nance du 16.11.1994 concernant le brevet
federal d'inqenieur geometre (RS 211.432.
261), aura lieu du 14 au 30 aout 2006. L'ex-
amen aura lieu en francais et en allemand.
Les demandes d'inscription doivent et re adres-
sees jusqu'au 28 fevrier 2006 au plus tard a la
Direction federale des mensurations cadastra-
les, Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern.
Conformement a I'article 18, 2e alinea, de la-
dite ordonnance, le candidat et la candidate
joindra les documents suivants a sa demande:
a. le curriculum vitae avec photo et indications

sur l'activite profession nelle et
b. la justification de la formation theorique.

Com mission federale d'examen
Le president: P-A. Droz

Esame per la patente
federale d'ingegnere
geometra nel 2006

L'esame di patente, organizzato secondo l'or-

dinanza del 16.11.1994 concernente la pa-
tente federale d'ingegnere geometra (RS
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