
 

 

"Keep in touch with the Dutch" – BEITEN BURKHARDT unterstützt Jubiläums-

Sommerfest der DNHK 

 

Düsseldorf, 22. Juni 2015 –  Die Deutsch-Niederländische Handelskammer (DNHK) 
feiert ein Jubiläum. Seit 110 Jahren fördert sie den Handel, vereint Kulturen und 
bringt Länder zusammen.  
 
Einmal im Jahr begegnen sich deutsche und niederländische Geschäftsleute im 
schönen Ambiente des DNHK-Sommerfestes, das in diesem Jahr zum neunten Mal 
– mit der Unterstützung u.a. von BEITEN BURKHARDT – am 19. Juni 2015 auf 
Kasteel Nyenrode in Breukelen bei Utrecht/Niederlande stattfand. 
 
Wie immer bot das Sommerfest mehr als ausreichend Gelegenheit, in lockerer 
Atmosphäre und in einer wunderschönen Umgebung bestehende Geschäftskontakte 
aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen. 
 
Die Liste mit den Namen der mehr als 600 Gäste liest sich wie das "Who is Who" im 
deutsch-niederländischen Wirtschaftsverkehr. Doch die Deutsch-Niederländische 
Handelskammer wäre nicht die DNHK und das Sommerfest nicht so prächtig, wenn 
es daneben nicht auch noch ein sensationelles Programm geben würde. Das 
Highlight war sicher der rund 30 minütige Auftritt von Herman van Veen der trotz – 
oder gerade wegen – seiner 70 Jahre das Publikum bereits ab der ersten Minute in 
seinen Bann zog; begleitet von sieben professionellen Musikern begeisterte er die 
Zuhörer sowohl mit niederländischen als auch deutschsprachigen Stücken und 
bewies einmal mehr seine Klasse.  
 
Den Abschluss machten die Coronas, die Stand-up Popmusik mit einem Hauch 
Kabarett vermischten; besonders war sicherlich, dass sie auf Zuruf englische, 
niederländische und natürlich auch deutsche Titel perfekt performten. Natürlich u.a. 
auch "Tage wie diese", ein Titel, der auch das neunte Sommerfest der DNHK wieder 
sehr gut beschrieb.  
 
In diesem Sinne "Ein Hoch auf uns", auf die DNHK und ihre Mitglieder.  
 
Wenn Sie im nächsten Jahr eine Einladung zum DNHK-Sommerfest, welches im Juni 



 

 

2016 stattfinden wird, erhalten möchten, setzten Sie sich gern mit unserem Dutch 
Desk unter +49 211 518989-114 oder per E-Mail Regine.Nuckel@bblaw.com in 
Verbindung. 
 
 
 


