
Fairmont Abu Dhabi Marina Resort – Eröffnung mit einem Jahr Verspätung

Ende des Jahres soll es soweit sein: Das luxuriöse Fairmont Abu Dhabi Marina Resort wird eröffnet und über 
563 Gästezimmer und Suiten sowie 249 Fairmont Residencen verfügen, die über einen beeindruckenden 
Brückenbogen miteinander verbunden sind. Der einzigartige Wolkenkratzer nahe der Marina Mall von Abu 
Dhabi Breakwater wird einen herrlichen Panoramablick auf den Persischen Golf, die Corniche und die 
berühmte Skyline der Stadt bieten. 

Ein neuer Gastro-Entertainment Hub - Al Seef im Dubai Creek Harbour 
ist eröffnet worden

Dubai Creek modernisiert sich. Einst eines der traditionsreichsten 
Viertel Dubais – Dubai Creek – wird durch die Eröffnung des Al Seef 
aufgefrischt. Entlang des Creeks werden viele Shopping- und Dining-
Möglichkeiten, drei neue Hotels, ein Souk und vieles mehr eröffnet. 
Hier entsteht sicherlich ein neuer Hotspot in Dubai.

Neues funky Hotel von Jumeirah in Dubai

Ein etwas anderes Hotel der Jumeirah Gruppe hat kürzlich eröffnet. Endlich einmal 
nicht der Luxus pur, sondern hip, modern und casual. Schauen Sie selbst, Zabeel 
House MINI by Jumeirah.

Queen Elisabeth 2 als Hotelschiff in Dubai

Das legendäre Kreuzfahrtschiff ist nach langer Verzögerung in den Emiraten zum 
Luxushotel umgebaut worden. Nun eröffnet die „Queen Elizabeth 2“ am 18. April 
mit einem Soft Opening. Die Originalkabinen des Schiffs wurden so weit wie möglich 
im ursprünglichen Design erhalten.

Die Brüder Zaki und Eslam von Pure Arabia sind durch ihre langjährige Erfahrung bestens vorbereitet auf 
Ihre Anfragen. 

Liebe Experten, 

wie bei so vielen hat auch uns die neue DSGVO in den letzten Wochen auf Trapp gehalten und wir freuen uns 
umso mehr, dass wir so viele Rückläufe erhalten haben. Für alle, die uns Ihre Daten noch nicht freigegeben 
haben, hier nochmal der entsprechende Link:  
                   [ Bitte bestätigen Sie Ihre Daten ]
Was hat sich seit der letzten Ausgabe getan? Wir waren für Sie u.a. wieder in Sri Lanka unterwegs. Gefolgt von 
einem Shorttrip nach Dubai, um auf der einen Seite Gäste eines hochwertigen FAM Trips zu begrüßen und 
auf der anderen Seite sich die ein oder andere Venue und neue Hotels anzuschauen. Wussten Sie z.B., dass 
es junge poppige 3 Sterne Hotels wie das Zabeel House MINI by Jumeirah gibt? Ferner ging es in den größten 
Bilderrahmen der Welt, in den Dubai Frame. 

Inspirationen und News zu vielen anderen weltweiten Destinationen erhalten Sie in unserer neuen Ausgabe 
von What´s Up. Wir möchten, dass Sie mit uns und unseren Partnern auf dem Laufenden sind, keine 
Hoteleröffnungen – wo auch immer – verpassen und vielleicht die ein oder andere Anregung für eine entweder 
in Vergessenheit geratene oder lang nicht mehr wahrgenommene Destination erhalten.

Nun hoffen wir alle auf eine spannende WM in Russland mit vielen Toren und Sensationen, 
wir wünschen Ihnen aber auch Zeit für sich selbst und Muße unseren What´s Up 
Newsletter zu lesen. 

Bis bald mal wieder

Ihr Eberhard von Forstner und Team

Neue Eco-Lodge bei Disneyland Paris – Villages Nature Paris

Ein neues Center Park Feeling in der Nähe vom Disneyland Paris mit 
maximalem Komfort und viel Ambiente. Das hat schon was. Entweder abseits 
des Parktrubels oder im Zentrum des Center Parks mit ungehinderten Blick 
auf den See und den außergewöhnlichen Gärten liegen die 868 Ferienhäuser 
oder die kleineren VIP Cottages. 

Der konzeptionelle Ansatz von Villages Nature Paris basiert auf einem 
nachhaltigen Aktionsplan:   • CO2-neutral • keine Abfälle • nachhaltiger 
Verkehr • lokale und nachhaltige Materialien • regionale und nachhaltige 

Lebensmittel • nachhaltiges Wasser • natürliche Lebensräume • Kultur und Gemeinschaft • Gerechtigkeit und 
wirtschaftliche Entwicklung • Lebensqualität und Wohlbefinden. Und diese Liste könnte noch endlos fortgeführt 
werden. 

Hier merkt man gar nicht, dass man nur wenige Kilometer von Disneyland oder auch Paris entfernt ist. Warum nicht 
mal Paris und Disneyland wieder miteinander verbinden? 

“I want to fly like an eagle…” oder so ähnlich

Paris ist der erste Standort von FlyView, einem virtuellen Rundflug über diese Metropole. Es ist eine einzigartige 
Gelegenheit, Paris virtuell von oben zu sehen. Einfach zu einer der zwei Plattformen in Paris gehen, Ticket kaufen, 
Jetpack anschnallen und schon geht es los auf eine atemberaubende 15-minütige Flugsimulation über Paris. 
Vielleicht mal als Einstieg für ein Incentive in Paris geeignet oder für einen Break in einem langen Meeting?

“The Sky is the Limit” - nur etwas für Adrenalin Junkies!

Skywalk

Hier werden Ihre Nerven auf die Probe gestellt. Dieser Skywalk befindet 
sich in einem eindrucksvollen Tal rund 35 Meter über dem Meeresspiegel 
umgeben vor einer unglaublichen Kulisse. Die Teilnehmer werden zunächst 
sicher am Rand der Bergwand stehen und dann Step by Step ihren Weg 
über ein Seil gehen. Festhalten an einem zweiten Seil definitiv erlaubt. Dies 
ist eine Aktivität für jene mutigen Menschen, die einen großen Schritt nach 
vorne machen wollen, auch wenn es hier eher ein Schritt zu einem sehr 

mutigen Wagnis ist. Der einzige Ausweg ist, weiter zu laufen! Respekt!

Dinner in the Sky – jetzt auch in Malta

Eine wirklich einzigartige Aktivität für eine kleine Gruppe oder vielleicht einige VIPs von einer größeren Konferenz. 
Auf jeden Fall werden sich die Teilnehmer für eine lange Zeit daran erinnern! 
Ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis in der Luft mit Blick auf den 
majestätischen Grand Harbour und Valletta auf Malta. Abendessen im Sky 
Malta erhebt 22 Gäste auf 40 Meter über den Dächern und der Küste der Insel. 
Kombinieren Sie die perfekte Mischung aus gutem Essen, Spaß und Spannung zu 
einem einzigartigen und atemberaubenden Erlebnis. 

Steve von Gecko and Lime steht in den Startlöchern und freut sich jetzt schon auf Ihre Projekte – im Himmel 
sowie auf Erden!

E-Visa Service ab sofort verfügbar
Das lange Warten bei Ankunft hat nun ein Ende. Ab sofort gibt es das Visum für die Einreise in den Oman online. 
[ Hier ] finden Sie alle weiteren Informationen.

Dann kann es ja losgehen… 

 Pure Arabia Oman hilft Ihnen gerne bei Ihrer Ausarbeitung und freut sich auf Ihre Anfragen. 

Es war mal wieder Zeit sich in Sri Lanka auf den neusten Stand zu bringen. Das letzte Mal war 2015, also noch 
nicht so lange her, aber es tut sich gewaltig etwas in Sri Lanka. Nicht umsonst wird Sri Lanka von zig Fach-
Publikationen als eine der hottest destinations 2018 genannt. Also nichts wie runter – Neuigkeiten anschauen.
Wenn man an Sri Lanka denkt, dann denken viele an Tempel, Kultur, Teeplantagen und dergleichen. Das ist 
alles absolut richtig. Aber denken Sie auch an Wahnsinns-Strände, luxuriöse Hotels, Wale Watching und echte 
Hideways? 

Sri Lanka bietet eben auf der relativ kleinen Fläche alles oben genannte und wie es Inseln an sich haben, 
rundherum Meer mit teilweise atemberaubenden Stränden und passende Hotels anbei. Ein Traum in Tüten kann 
ich nur sagen. Seit dem letzten Besuch sind sehr hochwertige Hotels in einzigartiger Lage hinzugekommen. Gibt 
es genug Hotels in jeder gewünschten Größe? Nein, aber es werden immer mehr.

Die Incentive Hotspots sind sicherlich Colombo und dann die gesamte Südwest- und Südküste der Insel. Hier 
gibt es Orte, Hotels und unterschiedlichste Strände zu entdecken. Es muss also nicht immer Mauritius oder 
dergleichen sein, denn Sri Lanka bietet das alles ebenfalls, aber noch nicht so überlaufen. Eigentlich eine ideale 
Destination. 

Wer Ideen braucht und Eindrücke benötigt – einfach melden. Unser Partner Designer Incentives & Conferences 
stellt Ihnen auch gerne ein Angebot zusammen.
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[ designerincentives.net ]  

Sri Lanka Inspection

Das Pullmann Luang Prabang (Eröffnung in Kürze)

Das 5-Sterne-Resort Pullman Luang Prabang ist von UNESCO-Stätten umgeben und bietet Platz für 123 
modern eingerichtete Zimmer, alle mit Regendusche, großer Terrasse und weiten Blicken über Reisfelder, 
Flüsse und Berge. Entspannung pur findet man in einen der Infinity Pools. 

Rosewood Luang Prabang 

Hier kann man die Seele baumeln lassen. Nur wenige Kilometer 
von Luang Prabang entfernt und eingebettet in dichter Natur liegt 
das neue 5-Sterne Rosewood Hotel. Bei der Unterbringung haben 
Sie die Qual der Wahl: entscheiden Sie sich zwischen a) den 
bezaubernden exklusiven Zelten 
am Berg mit traumhaften Blicken 
in die Natur, b) den luxuriösen 
Zimmern mit Blick auf Wasserfälle 
und Flüsse oder c) den schönen 

Villen mit eigenem Pool, Bar und privatem Dining-Bereich. Die insgesamt 
22 Unterbringungsmöglichkeiten sowie die angrenzenden Restaurants und 
der SPA sind einfach ein Traum. 

AVANI + 

Das AVANI + ist ein modernes Boutique-Hotel mit 53 Zimmern. Im Herzen 
von Luang Prabang gelegen, genießt das AVANI + Hotel eine erstklassige 
Lage, umgeben von Dutzenden von historischen Tempeln und den beiden 
Flüssen Nam Kam und Mekong. Alles wird Sie an das koloniale französische 
Erbe erinnern, allerdings jetzt in einer anderen Zeit.

Hong Kong

Die Greater Bay oder die Pearl River Delta Metropolitan Region (PRD) ist eine der am dichtesten besiedelten 
Regionen der Welt. Diese Region gilt oft als aufstrebende Megacity. Die PRD ist eine Megalopolis mit zukünftiger 

Entwicklung zu einer einzigen Großstadtregion und 
zudem befindet sie sich selbst am südlichen Ende 
einer größeren Megalopolis entlang der Südküste 
Chinas, einschließlich Hong Kong und Macau. Die 
wichtigen Hafenstädte wie Guangzhou und Shenzhen 
liegen in dieser Region. Sie gehören zu den schnellsten 
wachsenden Städten der Welt. 

Hong Kong ist weltweiter Trendsetter in Wirtschaft 
und Freizeit. Mit einer erstklassigen Infrastruktur, einer internationalen Denkweise, sicheren Straßen und 
lebendiger Kultur, ist es die einzige MICE-Destination in Asien „to tick every box“.

Gateway to the Greater Bay Area und dem Rest von China

Wussten Sie schon?

Jede hier genannte Metropole ist per Express Rail schnell und unkompliziert zu erreichen. Ideal für Ihr nächstes 
Multi City Meeting. 

Die Spezialisten von Pacific World Hong Kong und Pacific World China arbeiten Hand in Hand und stehen für 
Ihre nächsten Meetings, Events und Incentives zur Verfügung. 

 [ Flyview 360 ]

Russland

News aus St. Petersburg und Sotschi

Wussten Sie schon, dass es St. Petersburg und Sotschi unter den „25 Top 
Trip Advisor Destinations“ geschafft haben? 2017 wurde St. Petersburg 
sogar als Gewinner mit dem World Trade Award als „Europe‘s Leading City 
Break Destination 2017“ ausgezeichnet. Warum wählen nicht auch Sie St. 
Petersburg für Ihre nächste Incentive Destination aus?

Formel 1 am Schwarzen Meer

Im September zieht es alle Formel 1 Liebhaber bestimmt nach Sotchi, in die 
Olympiastadt am Schwarzen Meer. Bei milden Temperaturen, azurblauem 
Wasser und im Hintergrund die schneebedeckten Berge bietet Sotschi auch 
neben dem Rennen viel Abwechslung für ein spritziges Incentiveprogramm. 

Unser Partner Baltic Travel steht in den Startlöchern und ist Ihr Partner für ganz Russland. 

[ baltictravel.com ]

Vereinigte Arabische Emirate

Oman

[ pacific world china ]  

 [ pure-arabia.com ]

Anbei schon mal zwei neue Unterkunftsmöglichkeiten:

Auf jung und modern macht das Holiday Inn Express Sadovaya. 
Die Eröffnung wird im Sommer 2018 erwartet. Außen alt und innen 
modern mit klaren Linien - so präsentieren sich die 244 Zimmer. Es 
liegt ideal im Herzen der Stadt: Hermitage, der Katharinenpalast und 
andere Highlights sind fußläufig zu erreichen.  

Eine großartige Wahl für größere Konferenzen ist das gerade neu renovierte Hotel Park Inn by Radisson 
Pulkovskay. Es ist 10 Minuten vom Flughafen entfernt und das Zentrum erreicht man in 30 Minuten. 
Ultramodernes und helles Design wird durch natürliche Materialien und viel Holz ergänzt. Es bietet 
842 moderne und schön ausgestattete Zimmer, davon 349 Zimmer neu renoviert, 21 renovierte 
Konferenzsäle sowie ein Auditorium für 600 Personen. 

[ pacific world hong kong ]  

Wow!Faktor Venues in Marrakesch
Bereits in 2. Generation weist Unitours Maroc eine 37 jährige Erfahrung als DMC 
vor Ort aus. Um uns so richtig auf den Geschmack zu bringen, haben sie uns einige 
„Leckerbissen“ zusammengestellt. Nicht unbedingt NEW, aber erweckt AAHs und OHHS 
garantiert. Here we go:

Restaurant Bô & Zin

Unser Favorit für Ambiente! Bô & Zin hat ein fantastisches Ambiente 
besonders dann, wenn in den wärmeren Monaten draußen gegessen 
werden kann. Sehr chillig mit Lounge Musik und gehobener französischer 
und thailändischer Küche.

Palais Soleiman

Ein privater Palast mit exzellenter feiner marokkanischer Küche. Palais 
Soleiman hat eine max. Kapazität von bis zu 650 Gästen, aufgeteilt in 
verschiedenen Patios und Salons. Imperialer Stil mit Wow!Faktor!

The 1001 Marrakech Nights

Unglaublich, was hier immer gezaubert wird. Im Herzen des üppigen 
Palmenhains von Marrakesch wird ein privates Lager mit Beduinenzelten 

exklusiv für Ihr Event auf diesem außergewöhnlichen Gelände errichtet. Ja, es ist nicht neu, aber immer 
wieder faszinierend. 

Palais Dar Soukkar

Das aus den Ruinen einer Zuckerraffinerie aus dem 16. Jahrhundert 
stammende Dar Soukkar ist eine der prestigeträchtigsten und 
bezauberndsten Locations in Marrakesch und dies nur 20 Autominuten 
vom Stadtzentrum entfernt. Viele Bars, Lounges und Zimmer, eine große 
Terrasse, ein riesiger Speisesaal, der mit einer privaten Diskothek verbunden 
ist, erlauben alle möglichen Buchungsmöglichkeiten. Von einem einzigen 
Raum bis zur ausschließlichen Nutzung des gesamten Platzes, es kann 
alles den Bedürfnissen und Anforderungen des Kunden gerecht werden. 
Die Esplanade, eine sehr große Terrasse, die im Winter mit einem eleganten Zelt überdacht werden kann, 
steht für großartige Veranstaltungen zur Verfügung. Einfach Gala-Stil. 

Meriame von Unitours Maroc macht Vieles möglich und ihr Know-How für „ihre“ Destination wird auch Sie 
schon bald von Marokko überzeugen. 

Auf dem Dach der Welt – etwas ganz Besonderes

Warum nicht einfach mal etwas wirklich Besonderes unternehmen? 

Direkter Flug beispielsweise mit Etihad oder Oman Air nach Kathmandu. Trekking 
in Richtung Mt. Everest – Frühstück in 3.880 Metern Höhe. Da schmeckt auch 
der Kaffee besonders! Treffen Sie erfahrene Gipfelstürmer und tauschen sich 
aus. 

Action mit Motorrädern und River-Rafting. Besuchen Sie das heilige Pashupatinath 
(das “Powerhouse” der spirituellen Hindu Energie). Nehmen Sie an einer 
buddhistischen Zeremonie teil. Gala Dinner im UNESCO Kulturerbe… und vieles 
mehr.

Interessiert? Dann melden Sie sich einfach – Designer Incentives & Conferences hilft Ihnen gerne mit 
professionellen Ideen weiter.

Marokko

Nepal

UK, Vereinigtes Königreich

O2 UNIVERSUM in Prag

Verbunden mit der O2 Arena wird in Prag ein neues Kongresszentrum erbaut. Das O2 Universum. Es 
wird als modernes multifunktionales Zentrum zur Durchführung großer internationaler Kongresse und 
Firmenveranstaltungen dienen. Es wird über 21 Hallen in unterschiedlichen Größen mit einer Gesamtkapazität 
von 10.000 Besuchern verfügen. Die größte Halle mit einer Kapazität bis zu 4.500 Menschen wird auch als 
Veranstaltungsort für mittelgroße Konzerte und Sportveranstaltungen genutzt. Gerade jetzt ist der Rohbau 
fast fertig und bei der Gelegenheit besichtigte das Team Fortissimo Prag das O2 Universum. Die Eröffnung 
des Kongresszentrums ist für den Sommer 2019 geplant und auch die Hotelunterkunft wird im Jahr 2020 
gebaut und mit der O2 Arena verbunden sein.

Eco Bikes made by Czechs

Nachdem die Segways in Prag verboten wurden, haben sich die Prager etwas 
Neues einfallen lassen. Geeignet bis zu einer Gruppengröße von 50 Personen 
können Stadteroberungen nun mit den Eco Bikes durchgeführt werden. 
Ökologisch wertvoll, sportlich und sie bieten wieder Möglichkeiten, andere 
Ecken der Stadt kennenzulernen als nur zu Fuß. 

Neue Eisflächen für Action on Ice

Wir freuen uns sehr, ICERINK, eine 
brandneue Eis Arena in Prag, vorstellen zu können! Die 2 Eisfelder, 
die moderne Ausstattung, der Rezeptionsbereich, die geräumigen 
Umkleideräume und das Restaurant im Bistrostil machen es zu einem 
idealen Ort für unsere Action on Ice-Programme!

Fortissimo Prague und Action on Ice warten auf Sie, und das nicht nur auf dem Eis. 

Tschechien

Frankreich

[ metropolis-dmc.com ]

Malta

Last but not least

Kitsch as Kitsch can

Das kitschigste Hotel der Welt steht wo? Es steht in den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten – so 
auch diese. Das „Madonna Inn“ im kalifornischen San Luis Obispo hat mehr als 120 Zimmer. Keines gleicht 
dem anderen, sondern sie übertreffen sich in ihrer Geschmacklosigkeit.

Bei Interesse zu der ein oder anderen Destination melden Sie sich einfach bei uns. 

Bonus-Randale

Mit diesen Männern ist nicht zu spaßen, das sieht man ihnen auch schon an. Im Video ist zu sehen, wie 
koreanische Mitarbeiter das Büro eines Managers zerlegen. Nach und nach werden Stühle und Schränke 
umgeworfen oder rausgebracht, Kabel und Geräte rausgerissen – bis nur noch der große Konferenztisch 
steht. Anlass der „Aufräumaktion“ war die Streichung von zuvor zugesagten Boni. Also bitte aufpassen bei 
Ihrer Zusage von Boni.

Quelle: Wirtschaftswoche, Youtube (Video)

Die schrägsten Event-Trends weltweit

Wieso Argentinier gerne Fake-Hochzeiten feiern, bleibt ihr Geheimnis. Ein Grund sei eine Riesensause ohne 
die rechtlichen Konsequenzen. In Brasilien veranstaltet man Reiki-Klassen für Haustiere und in Deutschland 
entspannen Nackte bei gemeinsamen Yoga-Übungen. Es gibt viel zu entdecken – schauen Sie selbst:

Übrigens: Freuen Sie sich jetzt schon auf das alljährliche EIS-GEWINNSPIEL, nun schon zum 
10. Mal… Passen Sie auf – es ist bald in Ihrem Postfach.

[ unitourismorocco.com ]                

 [ fortissimo-prague.cz ]

 [ Gecko and Lime ]

 [ Al Seef ]

 [ Zabeel House ]

 [ Bericht lesen ]

 [ Video anschauen ]

Griechenland

Kombination Athen und die Saronischen Inseln

Falls Ihr nächstes Incentive nicht nur in die Metropole Athen gehen soll oder 
eine Kombination Stadt mit Inselfeeling erwünscht ist, machen Sie es vielleicht 
einfach mal in dieser Kombination. Mit Ihrem exklusiv angemieteten Boot 
erreichen Sie in gut 3 Std. Spetses, die zweitgrößte Insel der Saronischen Inseln. 
Angekommen reihen Sie sich hier ein mit den Yachten der wohlhabenen Athener. Die 
Insel der Seekapitäne verspricht „la dolce vita“. An der Uferpromenade wechseln 
sich die hübschen Villen mit den traditionellen Restaurants ab. Am Abend 
leuchten die Kerzen auf den Tischen und einem Dinner mit gehobener 
griechischer Küche und erlesenen Weinen steht nichts mehr im Wege. Hier hört 
man keine störenden Geräusche, Pferde und Kutschen sind die bevorzugten Verkehrsmittel.

Erkundigen Sie die Insel als Teambuilding mit dem Fahrrad mit kleinen Stopps enroute und lassen den Tag 
mit Wasser- und Strandaktivitäten inkl. BBQ am Strand ausklingen. Oder soll es lieber ein exklusiver eleganter 
Galaabend in einer der zahlreichen alten Kapitän´s Villen sein? Auch kein Problem.  

Je nach Zeit und Genre entscheiden Sie am nächsten Tag, ob es dann evtl. noch auf eine weitere Insel geht oder ein 
kultureller Ausflug auf den Peleponnes hinzugenommen werden soll. Beides ist gut mit dem Boot zu erreichen. 
Griechenland Feeling pur – von April bis Oktober möglich und flexibel gestaltbar. 

Unser Partner Vista Events freut sich auf viele kreative Konzepte zusammen mit Ihnen – und das in ganz Griechenland.

 [ vistaevents.com ]

Weltkulturerbe Luang Prabang

So exotisch Laos sich anhört, an guten Hotels soll es in Luang Prabang, der UNESCO 
Weltkulturerbe-Stadt am Mekong, nicht scheitern. 

Drei Neueröffnungen möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:

 [ laosmood.com ]

Laos

 [ pure-arabia.com ]

 [ 1001 Nights ]

+++ Planung FAM Trips 2018 +++

Folgende FAM Trips sind in Planung: 

 Rock in Rio in Lissabon, Ende Juni 2018

 Sri Lanka, Oktober 2018

 Athen, Oktober 2018

Bei Interesse einfach melden. 

 London, 2018

 Dubai, Dezember 2018

 Hong Kong

 [ O2 Universum ]

Eine visafreie Einreise für viele Nationen erleichtern die Entscheidung für Hong Kong

Über 100 Fluggesellschaften bieten Flüge zu etwa 190 Standorten an

Alle wichtigen Märkte Asiens sind weniger als vier Flugstunden entfernt

Die Hälfte der Weltbevölkerung ist innerhalb von fünf Stunden Flugzeit erreichbar

Etwa 1.100 tägliche Flüge verkehren zwischen Hongkong und dem Rest der Welt

Hong Kongs umfangreiche Steuer-, Handels- und Rechtsvorteile sowie seine Nähe 
zu einigen der größten und robustesten Volkswirtschaften der Welt haben es zur 
erfolgreichen Basis für Geschäfte in Asien gemacht.

Für Indien gibt es ein Konferenzvisa

Teilnehmer von Tagungen und Meetings erhalten mit der neuen Kategorie eine Möglichkeit, schneller einzureisen. 
Das indische Innenministerium startet ein Online-Modul für die Einreichung von Anträgen der Organisatoren 
internationaler Konferenzen. Das erleichtert vieles für Sie und Ihre Kunden.

Für das Programm und die Ideen drum herum ist Ihnen Designer Incentives & Conferences gerne behilflich.

Indien einmal ganz anders – Ladakh, “Little Tibet“

Fliegen Sie nach Delhi und dann weiter nach Ladakh, eine Stunde Flug entfernt. Dies 
ist eine fast unentdeckte Region in Indien, am Fuße des Himalayas. Spektakuläre 
Landschaften, buddhistische Klöster, River-Rafting. Fahren Sie mit Motorrädern 
nach Kahardung La (auf 5.360 Meters ü.N.), eine der höchsten befahrbaren Punkte 
der Welt. Interagieren Sie mit Mönchen, tibetanischen Doktoren und verbringen Sie 
Zeit mit einem Nomadenstamm. Sie übernachten in luxuriösen Zelten – ein „Once 
in the Lifetime“ Erlebnis.

London – Kaffeefahrt 2.0

Der eine liest drin, der andere fährt damit – Kaffeesatz in London. Kaffeesatzfahrerei – im Gegensatz zur 
Kaffeesatzleserei – ist in London in. In einem Pilotprojekt sollen manche Doppeldecker Busse in London 
mit Biodiesel aus dem Abfallprodukt des Kaffees betrieben werden. Das Start-up „Bio-Bean“ produziert den 
„Wonderfuel“ und sammelt den Kaffeesatz in Restaurants und Bars. Eine Superidee – eine Kaffeefahrt 2.0 oder 
eine andere Art des Coffee to Go sozusagen - und trinken schon mal einen doppelten Espresso darauf.      

Endlich – in Schottland entsteht das erste Bier-Hotel

Eine Brauerei hat Geld von ihren Fans gesammelt und baut damit nun ein «Bier-Nirvana». 
Kein „room with a view“, sondern „room with a brew“.

Scharfes London

So scharf haben Sie London noch nie gesehen. Das weltweit erste Zeitraffer-Panoramabild. Klasse. Auf dem 
Dach des One Canada Square in London wurde die hochauflösende Kamera installiert und 24 Stunden die 
beeindruckende Skyline Londons aufgenommen. Entstanden ist ein interaktives Foto mit der Möglichkeit zu 
zoomen – aber Hallo!

Probieren Sie es aus – es macht fast schon süchtig. Anzuschauen ist gut, Reinzoomen macht Spaß – am allerbesten 
ist allerdings live und in Farbe, direkt vor Ort zu sein. Selten eine so spannende Stadt erlebt. 

Indien

[ designerincentives.net ]  

 [ Konferenzvisum ]

 [ brewdog ]

 [ Bericht lesen ]

 [ Bericht lesen ]

 [ Video anschauen ] [ Bericht lesen ]

 [ Principal London DMC ]

Portugal

Germania fliegt auf die Azoren

Ab sofort fliegt die Germania ab Düsseldorf direkt nach Ponta Delgada, der Hauptstadt der Azoren. Sicherlich 
ein richtiger Schritt, diese wirklich beeindruckende Inselgruppe uns näher zu bringen. Hoteltechnisch hat 
sich auch einiges auf den Azoren getan. Die Azoren sind sicherlich keine Destination für Jedermann, aber für 
manche genau das richtige – besonders eben.

Unser Partner imagine more ist sehr oft auf den Azoren unterwegs und tätig. Fragen Sie einfach und imagine 
more hilft Ihnen gerne weiter.  [ imaginemore.pt ]

 [ Fairmont Marina Residences ]

[ designerincentives.net ]  

 [ London anschauen ]
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