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this kepler salon experience will 
examine how location based services 
(LBS) are re-defining ways in which 
we approach reality. This experience 
will explore emerging “new” mobili-
ties and LBS cultures by giving the 
participant hands-on contact with 
these realities. A healthy discus-
sion on whether we want reality to be 
re-defined will also be part of this 
event.

Dieser Vortrag findet in englischer 
sprache statt.

Will location Based
services Help re-define

reality?
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ÖFFnUngszeiten 
Jeweils eine stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 

Eintritt frei ⁄  
Begrenzte platzanzahl

sponsoren und Förderer mit Unterstützung von

exploring neW moBilities and emerging lBs cultures



dominika meindl

BiograFien

dominika meindl studierte philosophie und germanistik an der Uni-
versität wien. zwischen 2006 und 2008 schrieb sie für die oberös-
terreichischen Nachrichten, seitdem ist Meindl als freischaffende 
Journalistin und schriftstellerin tätig. sie ist mitglied des 
Poetry-Slam-Vereins "Postskriptum" und von "Netzwerk Memoria". Im 
herbst 2009 hat meindl die erste linzer lesebühne „original linzer  
worte“ gegründet. 2010 ist ihr gemeinsam mit klaus Buttinger ver-
fasstes Buch „die sau. ein voll arger heimatroman“ erschienen, 
im Oktober 2011 "In der Heimat der Fußkranken. Liebeserklärungen 
und Polemiken aus Oberösterreich".

mark kramer
Mark Kramer is an early adopter, participatory observer and in-
formed critic of information and communications technologies and 
social-media services. He is an experienced university lecturer, 
academic researcher and participatory observer, actively reflecting 
upon and covering the intersection between mobile technology usage 
and its impact on our societies. mark lectures at the Univeris-
ty of Applied Sciences in Steyr and Hagenberg while conducting 
his doctoral research at the ICT&S Center of the University of 
Salzburg. He is applying theory into practice at Netural Commu-
nication gmbh. 


