
Arved Fuchs Confirms Appearance at SEADEVCON 2020 

Last year’s winner of SEADEVCON Maritime Award to introduce successor 
– Conference scheduled for 24 September 2020 – New venue 
Rathausmarkt  

Hamburg, 22.01.2020. The SEADEVCON 2020 (www.seadevcon.com) is 
taking shape. The author and expedition leader Arved Fuchs, winner of the 
SEADEVCON Maritime Award 2019, has confirmed his participation to present 
this year’s honoree. The prize is to recognize annually a personality whose 
“lifetime achievement is exemplary for the fight for a sustainable and 
respectful use of the world’s seas”. 

Commenting on the announcement, Arved Fuchs said: “I am delighted to 
continue engaging with SEADEVCON. The format of this event is exactly 
what is needed to increase awareness around the pressing issue of CO2 
emissions reduction. The discussion needs to be taking in business and 
society, and this conference creates the forum that has been missing.” 

The date of SEADEVCON 2020 has been set for Thursday 24 September. The 
Conference will be even more closely physically integrated into the 12th 
Hamburg Climate Week, taking place in one of the tents erected for that 
occasion on Rathausmarkt, the heart of Hamburg, on the doorsteps of the 
City Hall.  

In a small ceremony held at his office, the prize linked to the SEADEVCON 
Maritime Award 2019 has now been presented to Arved Fuchs and his crew – 
a new board computer and monitor equipped with a completely new, state-
of-the-art navigation software system for his expedition ship, the Dagmar 
Aean, currently being overhauled in the winter dock. The software was 
installed by the company Wärtsilä that along with other activities is one of 
the world leaders in the field of ship engines.  

Carsten Bullemer, organizer of SEADEVCON, emphasized the importance of 
the relationship that has developed between the explorer and the 
Conference team: “As we are working intensely on the program and 
speakers’ list for September, it is very reassuring to see that our approach is 
being endorsed by someone as credible and experienced as Arved Fuchs. 
With this support, we are confident to be able to take our event to the next 
level, making a valid contribution to effective climate action initiatives in 
the maritime industry.” 
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Arved Fuchs bestätigt Auftritt bei SEADEVCON 2020 

Gewinner des letztjährigen SEADEVCON Maritime Award präsentiert 
Nachfolger – Konferenz auf den 24. September terminiert – Neuer 
Standort Rathausmarkt 

Hamburg, 22.01.2020. Die SEADEVCON 2020 (www.seadevcon.com) nimmt 
Gestalt an. Der Autor und Expeditionsleiter Arved Fuchs, Gewinner des 
SEADEVCON Maritime Award 2019, hat bestätigt, dass er als Laudator den in 
diesem Jahr Geehrten einführen wird. Der Preis soll jährlich eine 
Persönlichkeit auszeichnen, deren “Lebenswerk beispielhaft für den Kampf 
um eine nachhaltige und respektvolle Nutzung der Weltmeere” steht. 

Arved Fuchs sagte im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung: “Ich 
freue mich sehr, mich weiterhin bei der SEADEVCON zu engagieren. Das 
Format dieser Veranstaltung ist genau das Richtige, um das Bewusstsein um 
die drängende Problematik der Reduktion von CO2-Emissionen zu erhöhen. 
Die Diskussion muss in der Wirtschaft und in der Gesellschaft stattfinden, 
und diese Konferenz schafft das Forum, das bisher fehlte.” 

Das Datum der SEADEVCON 2020 ist auf den 24. September angesetzt. Die 
Konferenz wird auch physisch noch enger in die zwölfte Hamburger 
Klimawoche integriert sein, da sie in einem der Zelte stattfindet, die für 
diesen Anlass auf dem Rathausmarkt, dem Herz Hamburgs, auf der Schwelle 
des Rathauses aufgebaut werden.  

In einer kleinen Zeremonie in seinem Büro wurde jetzt der Preis an Arved 
Fuchs und seine Mannschaft übergeben, der mit dem SEADEVCON Maritime 
Award 2019 verbunden war – ein neuer Bordcomputer mit Monitor, 
ausgestattet mit einer vollkommen neuen, hochmodernen 
Navigationssoftware für sein Expeditionsschiff, die Dagmar Aean, das zur 
Zeit im Winterdock überholt wird. Die Software wurde von dem 
Unternehmen Wärtsilä installiert, das neben anderen Geschäftfeldern zu 
den Weltmarktführern im Bereich Schiffsmotoren gehört. 

Carsten Bullemer, Organisator der SEADEVCON, betonte die Wichtigkeit des 
Verhältnisses, das sich zwischen dem Forscher und dem Konferenzteam 
entwickelt hat: “Während wir intensiv an dem Programm und der 
Rednerliste für September arbeiten, ist es sehr gut zu wissen, dass unser 
Ansatz von jemandem gebilligt wird, der so glaubwürdig und erfahren ist 
wie Arved Fuchs. Mit seiner Unterstützung sind wir zuversichtlich, unsere 
Veranstaltung weiter voranbringen zu können, indem wir einen relevanten 
Beitrag leisten für effektive Klimaschutz-Initiativen in der maritimen 
Industrie.”  
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