Information
Wir informieren über aktuelle Ereignisse und europäische Rechtstextvorschläge mit Regionalbezug und erkennen für
Niederösterreich wichtige Trends in der EU. Somit bieten wir ein zuverlässiges Frühwarnsystem, indem wir über bevorstehende
Entwicklungen informieren.

Beratung
Wir bieten einen Überblick über die für Niederösterreich wichtigen Förderprogramme und informieren rechtzeitig über Aufrufe
zur Projekteinreichung. Allgemeine Beratung sowie Vortragstätigkeit in allen EU-Belangen gehören ebenfalls zu unserem
Aufgabengebiet.

Information
We inform our partners about current events and proposed European bills with regional relevance and detect important trends for
Niederösterreich in the EU. Therefore we offer a reliable early warning system by providing information about future developments.

Consulting
We offer an overview on important funds for Niederösterreich and inform our partners in good time about project calls. General
advice as well lectures in all EU matters are also part of our area of responsibility.
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Lobbying
Indem wir speziﬁsche Informationen bereitstellen und Ratschläge zur Einbringung und Verteidigung von NÖ Interessen bieten, sind
wir Lobbyist für Niederösterreich. Wir helfen bei der Erstellung von Lobbying-Strategien sowie Lobbying-Kontaktherstellung und
bieten professionelle Besuchsbegleitung zu EU-Entscheidungsträgern.

Repräsentation
Niederösterreich wird von uns bei verschiedensten Veranstaltungen repräsentiert. Zudem gilt es,
Niederösterreich als Europäische Top-Region immer wieder in Brüssel vorzustellen und bekannt zu machen.
Weiters nehmen wir an diversen in Brüssel beﬁndlichen regionalen Netzwerken als Niederösterreichische
Vertretung teil.

Lobbying
Our role as lobbyists for Niederösterreich is to provide speciﬁc information and advice for the implementation
and defence of the interests of Niederösterreich. We assist in drawing up lobbying strategies as well building up
lobbying contacts and offer professional guidance for visits to EU decision-makers.

Representation
We represent Niederösterreich through various kinds of events.
Moreover we keep on promoting Niederösterreich in
Brussels as a top region. Additionally we take part at regional
networks in Brussels as the representation of Niederösterreich.
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Unsere Kontaktdetails
Our contact details
Sie erreichen uns über folgende Telefonnummer
Montag – Donnerstag: 09:00 – 18:00, Freitag bis 15:00
You can reach us via this phone number
Monday to Thursday from 9 am – 6 pm and Friday from 9 am – 3 pm
0032-2-540 06 60
Anfragen bitten wir Sie an folgende Adresse zu senden:
Please send enquiries to the following address:

Folgende Personen beraten Sie gerne
The following persons are at your disposal

NÖVBB, Rue du Commerce 20-22, 6eme étage,
1000 Bruxelles
… oder an folgende E-mail Adresse:
… or to the following E-mail address:
post.noevbb@noel.gv.at

Mag. Ilse Penders-Stadlmann (vorne rechts – bottom right)
Büroleitung, strategische Planung, Lobbying, Repräsentation, Presse /
Head of Ofﬁce, Strategic Planning, Lobbying, Representation, Press

Mag. (FH) Sandra Steinhauer (vorne links – bottom left)
Informations-Management, EU Förderungen / Information Management, EU Funding
Mag. Virginie Ronvaux (hinten links – top left)
Besuchergruppen, Übersetzungen, EUREGHA-Netzwerk
Visitors´Groups,Translation, EUREGHA Network
Corinne Juillard De Mesmaeker (hinten rechts – top right)
Büroverwaltung, Veranstaltungen / Ofﬁce Management, Events

Niederösterreich als eine der über 330 Europäischen Regionen
Niederösterreich (NÖ) ist das größte österreichische Bundesland und nach der Bundeshauptstadt Wien
bevölkerungsmäßig das zweitgrößte Bundesland. Die große EU-Erweiterung im Jahre 2004 hat NÖ mit seinen
unmittelbaren Grenznachbarn der Tschechischen Republik, der Slowakei und den Wirtschaftsregionen Vienna
Region und Centrope zu einem international anerkannten zukunftsbedeutsamen Wirtschafts-, Innovations- und
Forschungsstandort gemacht. Immer schon hat der Schutz und die Bewahrung der Kulturgüter, der Natur und
Umwelt in NÖ einen wichtigen Stellenwert gehabt. Werte, die heutzutage immer wichtiger werden. Nicht umsonst ist
NÖ nun auch eine besondere Tourismus-, Kultur- und Wellnessdestination mit ständig steigenden Nächtigungszahlen.
Die zudem angestrebte Vorreiterrolle in Europa im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energie beweist abermals die
seit Jahren langfristig, nachhaltig und in permanentem Kontakt mit der Bevölkerung gemeinsam erstellte politische
Konzeption des Landes unter Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann von Niederösterreich
Governor of Niederösterreich

Niederösterreich as one of more than 330 European Regions
Niederösterreich is the biggest Austrian region and in terms of the number of inhabitants the second biggest region behind the capital
Vienna. EU enlargement in 2004 boosted Niederösterreich thanks to its proximity to the Czech Republic, Slovakia as well to the
economic regions Vienna Region and Centrope to an international established future business-, innovation- and science destination.
Continually, the protection and preservation of cultural assets, nature and environment in Niederösterreich plays an important role;
values, that are becoming more and more important. It is not without reason that Niederösterreich is now also an important tourism-,
cultural- and well-being destination with a continuous growing number of overnight stays. The desired role of leading Europe in the
use of renewable energy shows that already for a long time the Government of Niederösterreich has had a sustainable and permanent
political approach with the population under governor Dr. Erwin Pröll.
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Niederösterreich in Brüssel
NÖVBB
Rue du commerce 20-22
1000 Bruxelles - Belgium

Niederösterreich
in Europa
Amt der
Niederösterreichischen
Landesregierung
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Austria

