Frühling |2015

What‘s Up bei DESTINATIONS + more?
Liebe Experten,
der Frühling ist mittlerweile allerorts voll und ganz zu sehen und zu spüren. Ein gutes Gefühl nach dem langen
Winter. Überall sprießt und gedeiht es, das ganze Leben wird ein wenig bunter.
Nun ist auch die Zeit, sich um den eigenen Garten oder Balkon zu kümmern. Einen Nachmittag investiert und
schon zeigen sich Ihnen die Ergebnisse noch wochenlang. Wenn das auch mal im Geschäftsleben so einfach
wäre… In Abwandlung des Guerilla Marketings ist Guerilla Gardening oder Urban Gardening ein Trend der
auch hierzulande immer populärer wird. Warum nicht einmal die Verkehrsinsel begrünen oder den Bereich
um einen Straßenbaum? „Adoptieren“ Sie doch einfach eine kleine Fläche und Erfolge sind sofort zu sehen.
Genauso wie (hoffentlich) bei Ihren geschäftlichen Aktivitäten. Näheres hierzu finden Sie auch weiter unten
in einem dazugehörigen Gewinnspiel.
Farbenfroh geht es auch bei unserem neuen Partner aus Brasilien – OPCU Tours & Events – zu. Opco Tours &
Events ist startbereit für die Großevents der kommenden Jahre, aber auch für die kleineren speziellen Projekte.
Dies und noch viel mehr erfahren Sie in unserem What´s Up Newsletter. Wir wünschen
Ihnen einen facettenreichen Frühling, auf dass auch Ihre geschäftlichen Aktivitäten
sprießen und gedeihen.
Blumenreiche Grüße wünscht Ihnen
Ihr Eberhard von Forstner & das Team von DESTINATIONS + more

What‘s Up in ...
Malta

Spanien

Schon mal etwas von Jet Fly gehört?
Unsere Malteser wissen wie es geht!
Bei fast 365 Tagen Sonne ist es klar, dass eine Abkühlung im Meer eine willkommene Abwechslung ist – diesmal mit einem gewissen Kribbeln im Bauch. Ausgestattet
mit einem Rucksack, der wiederrum mit einem Wasserschlauch und einem Jet Ski ähnlichem Teil verbunden ist,
wird man durch den Wasserdruck in die Luft „gebeamt“.
Welche Richtung und wie hoch es gehen soll, bestimmt
jeder selbst. Es sieht nach viel Spaß aus.

Ungewöhnliche Transfers
Factor 3 Events hat mal wieder tolle Events in der
Stadt mit schönen Transfers organisiert.

Sind Sie mutig genug?
Wirklich?
Na dann, ab in die Provinz Malaga. Der für
über EUR 5 Mio. renovier te „El Caminito del
Rey“ ist wieder eröf fnet.
Bitte keine Höhenangst mitbringen.
Beim Anschauen der Bilder und einigen Videos auf Youtube steigt der Adrenalin-Pegel schnell.

[ traveltrade.com ]

[ El Caminito del Rey ]
[ reinschauen ]

[ factor3events.com ]

BRASILIEN
neuer Partner – neue Destination
Brasilien – das Land der grenzenlosen Lebensfreude, der heißen Rhythmen, des Fußballs und der Caipis. Der Zuckerhut und die Copacabana, der
Amazonas und die Piranhas, der farbenfrohe Karneval und der „Beat“ im
Land springen schnell über und machen jedes Incentive dort unschlagbar.
Unser neuer Partner OPCO Tours & Events wurde 2011 mit Sitz in Rio gegründet. Carlos Silva spricht fließend Deutsch und sein dynamisches Team
gibt jeder Anfrage den richtigen Schwung (nicht nur in der Hüfte!).
Die WM hat bewiesen, dass Brasilien auch große Veranstaltungen kann, nun kommt kommendes Jahr die Olympiade
nach Rio. OPCO ist bereit, Sie auch? OPCO Tours & Events
hat so manches Projekt während der WM im Lande erfolgreich realisiert. Wir freuen uns nun alle auf die Olympiade.
Bei OPCO gibt es keine „always the same programs“, sondern
„State-of-the-art-Incentives & Events”. OPCO ist groß genug
um große Herausforderungen anzunehmen und klein genug,
um jedem Incentive oder Event den persönlichen Touch zu
geben.
[ opcotours.com ]

Griechenland
Athen einmal anders erleben
Viele kennen Athen, aber es gibt noch viele unentdeckte Seiten zu erforschen.
Die Frage ist immer, was genau und auf welchem Weg.
Hier sind einige Beispiele, andere Seiten der Stadt zu erkunden.
Diomidous Botanischer Garten – wussten Sie, dass Athen einen Botanischen Garten hat? Wir ehrlich
gesagt bisher nicht.
Athen by bike – dies ist eine Art der Stadterkundung, bei der man automatisch in Kontakt kommt, durch
kleine Gassen, einen kleinen Kaffee-Stopp – immer wieder begeisternd.
Meeresschildkröten Schutzgesellschaft – in Glyfada gelegen, bietet dies eine schöne und SINNVOLLE
Gelegenheit etwas aufzunehmen und mitzumachen. Tierschutz live, das bleibt hängen.
Parnitha National Park – eine ideale Region, um sich in der freien Natur zu bewegen. Nach Tagen in
der Großstadt oder im Konferenzsaal genau das Richtige, man kann sogar eine Nacht in den Hütten dort
verbringen – als Kontrastprogramm.
Scooterise Experience – dies ist eine neue Art der Fortbewegung und das elektrisch. Dreiräder zum
Stehen und hiermit können maßgeschneiderte Touren durch die Stadt und drum herum für Sie
entwickelt werden. Mal etwas anderes.
Selbstverständlich gibt es noch vieles mehr
in Athen und um Athen herum. Fragen Sie
einfach und Beleon events & luxury travel
hilft Ihnen gerne weiter. Kombination mit
Peleponnes oder einer Insel gefällig? Auch
kein Problem, denn Beleon hat eigene Büros im ganzen Land verteilt und auf vielen
Inseln des Landes.
[ beleontours.com ]

China
Fam Trip Peking und Shanghai
Im März führten DESTINATIONS + more und unser Partner Pacific World China einen FAM Trip nach Peking
und Shanghai durch.
In Zusammenarbeit mit Emirates Airlines und Shangri la Hotels & Resorts hatten wir eine Wahnsinns- Reise. So ganz ist einem das wohl erst
im Nachhinein bewusst geworden, denn es ging Schlag auf Schlag. Wir
haben versucht zumindest ein bisschen die beiden Megastädte Peking
und Shanghai zu entdecken mit Tai Chi im Park und Designer Bar über
den Wolken…. Neben den visuellen Eindrücken wurde natürlich auch
fürstlich gespeist (und getrunken).
Nochmals vielen Dank an Pacific World China und allen Beteiligten!
[ pacific world china ]

Hongkong
Hongkong – Nonstop für Düsseldorf

Eine begehrte Fernstrecke zieht der Flughafen Düsseldorf an Land. Cathay Pacific will im September einen Nonstop-Dienst nach Hongkong auflegen. Cathay startet vom 1. September 2015 an täglich außer mittwochs, freitags
und sonntags in Düsseldorf mit einer Boeing Triple Seven zur Destination Hongkong. Bisher bedient die Airline in
Deutschland nur Frankfurt.
[ pacific world hongkong ]

Frankreich
Unsere Franzosen machen natürlich noch viel mehr als nur Paris. Wir haben dieses Kleinod für kleine, aber feine Incentives an der Côte d´Azur für Sie im Gepäck: TERRE BLANCHE
HOTEL SPA GOLF RESORT*****, ein Leading Hotel of the World, unweit vom Flughafen Nizza und nahe Cannes.
Unser Partner Metropolis nutzt es gerne für eine hochwertige Kombination von Meetings und Events und das Kennenlernen der Provence. Die 115 Suiten und Villen sind im provenzialischen Stil eingerichtet und bieten natürlich
jeglichen Luxus eines Leading Hotels of the World.

Metropolis kennt sich nicht nur in Südfrankreich bestens aus, sondern hat auch Ideen und das Know-How für
den Rest Frankreichs.
[ Terre blanche ]
[ metropolis.com ]

Marokko
Der Beliebtheitsgrad steigt
Marrakesch scheint immer beliebter zu werden auf dem deutschen Markt. Bei Lufthansa werden nicht nur ab sofort die Sitzkapazitäten, sondern auch ab dem Winterflugplan 2015/2016
die Verbindungen auf 4 x wöchentlich erhöht. Neben Lufthansa fliegen auch Air Berlin, Germania und Niki von Deutschland nach Marrakesch. Damit kann diese Destination noch besser verkauft werden.
Und sonst?
Radisson Blu Hotel, Eröffnung Oktober 2015 mit 198 Zimmern, unweit der
historischen Medina und dem Djemaa El-Fna, einer der 10 schönsten Plätze
der Welt (Lonely Planet).

Frisch getestet : LOTUS PRIVILEGE Restaurant, eins der jüngsten marokkanischen Gourmettempel in der Medina. Es wird selbstverständlich
eine « DER » Empfehlungen für Ihre Angebote sein. Ein Abend in einer gehobenen, gemütlichen und landestypischen Atmosphäre, top Essen mit
bis zu 225 Plätzen inklusive Patio. Der Riad gehörte früher einem herrschaftlichen Pascha, der es sich mit seinen Konkubinen gut gehen ließ.
[ restaurantlotusprivilege.com ]
[ unitourismorocco.com ]

Vereinigte Arabische Emirate
Dubai und Mauritius FAM Trip
Ebenfalls im März ging es auf FAM Trip nach Mauritius und Dubai.
Diese beiden Destinationen werden oft verbunden und könnten
Gegensätzlicher nicht sein. Das ist gerade das Reizvolle daran.
In Zusammenarbeit mit Emirates Airline, dem JW Marriott Marquis Dubai und Beachcomber Hotels auf Mauritius, hatten wir
eine tolle Reise mit vielen Eindrücken.
Gut gelandet mit unserem Kooperationspartner Emirates verwöhnten uns 3 Tage die Beachcomber Hotels vom Feinsten. Unser
Partner TRAVCO zündete dann in Dubai ein Feuerwerk, so dass man
in der Kürze der Zeit einen breiten Überblick über die Destination und den
diversen Neuigkeiten erhalten hat. Eine beeindruckende Destination und
eine imponierende Vorstellung! Well done!
Sundown-Yoga in der Wüste
Wer es relaxter mag in Dubai ist beim Yoga in der Wüste gut aufgehoben: Während ein Teil der Gruppe über die Dünen brettert, kann sich der andere Teil bei
einer exklusiven Lehrstunde ganz dem Yoga Guru widmen – Sonnenuntergang
inklusive. Kamele führen einen zurück zum Camp, wo neuer Lebenselixier getankt werden kann. Why not?

Österreich
Malaysia

Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt?
Im unmittelbaren Umfeld von Salzburg und Innsbruck
oder nur 1,5h Stunden
vom
Münchner
Flughafen
entfernt finden wir
perfekte Voraussetzungen für WinterVeranstaltungen
allererster Güte:
verschneite
L a n d s c h a f te n ,
urige Hütten, kuschelige Chalets,
trendige
Hotels
und freundlich-unkomplizierte Zeitgenossen. Wenn Sie kurze Wege ebenso schätzen,
w i e
frische Bergluft, innere Ruhe, knisternden Schnee
und eine zünftige Hüttengaudi, haben wir das richtige Angebot für Sie. Sichern Sie sich schon heute
Ihren Platz an der Bergsonne für den Winter 2016!
In nächster Nähe rückt der ESC 2015: Mitte Mai ist die
musikalische Welt zu Gast in Wien – vielleicht eine
spontane Idee persönlich die Stadt kennenzulernen.

[ my-albatros.com ]

Curry Popcorn
Ready für die nächste Open Air KinoSaison? Und was darf
neben einem Ghostbuster nicht fehlen?
Natürlich
Popcorn.
Warum nicht mal Curry Popcorn aus Malaysia
ausprobieren:
Man nehme:
1 TL Cumin Samen und erhitze diese für 30
Sekunden in einer Pfanne. Beiseite stellen.
3 Essl. Butter erhitzen und mit 1 Essl. Currypulver vermischen. Beiseite stellen.
2 Essl. Öl erhitzen und 75 gr Mais Popcorn
hinzufügen. DECKEL nicht vergessen. Wenn
nichts mehr zu hören ist, Popcorn mit der
Currybutter vermischen und mit den Cumin
Samen ergänzen.
Wenn Sie dann noch an die Destination Malaysia oder Singapur denken, haben wir alles richtig gemacht. Guten Appetit!
[ exoticescapes.my ]

Russland / Georgien
Mal eine neue Destination gefällig?
Georgien – Land des Goldenen Vlies – das kleine Land am Schwarzen
Meer, zwischen Türkei und Russland. Unser Partner für Russland Baltic
Travel Company hat sein Angebot mit Georgien als Destination erweitert.
Wir denken – gut so!
Georgien hat eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien und
zwischen Gebirge und Meer. Es herrscht Aufbruchstimmung im Land,
welches schon seit Menschengedenken aufgrund der üppigen Natur den
Georgiern immer eine reiche Tafel beschert hat. In Georgien ist die Weinkultur sogar UNESCO Kulturerbe – na, das soll etwas heißen. Hier wird
in kleinen Weinbetrieben noch Wein hergestellt wie zur Antike und die
Georgische Küche ist sehr vielfältig und gesund.
Das Klima ist von alpin, über kontinental bis hin zu subtropisch. Das
Schwarze Meer und der Kaukasus schützen Georgien allerdings davor,
dass es richtig kalt oder extrem heiß wird. Tiflis wird als Hauptstadt
sehr gut angeflogen und von hier aus kann man die Entdeckungstour
starten. Da kein Visum verlangt wird, ist die Einreise schnell und problemlos. Mit Batumi am Schwarzen Meer findet man eine charmante
Hafenstadt mit Mittelmeerflair.
Einfach mal etwas Neues ausprobieren – Baltic Travel Company erstellt Ihnen gerne auf Anfrage ein Angebot.
[ baltictravel.com ]

Portugal
Hightech
Die Evolution Hotels / Evolution – eine neue Marke mit einem neuen Hightech
Hotel in Lissabon. Das Hotel ist im soft opening! Alles ist technologisch, der
Check-In wird an Automaten gemacht, die Zimmer können durch eine App via
Smartphone von außerhalb gesteuert werden (z.B. Licht anschalten, etc.) Alle
Serviceleistungen werden rund um die Uhr, 24/7 für Sie angeboten. Sie entscheiden selbst… Abgefahren, oder ?
Ausser dem „Evolution“ sollen in 2015 noch 20 neue Hotels eröffnen! Wir sind
gespannt. Das hört sich nach Booming-Portugal an.
Alt macht Neu
Aus Alt wird mal wieder Neu und die Tradition bleibt, gemischt mit der
modernen Lebensart der Lissaboner: Der Time Out Food Market in der
Ribeira Markthalle – ein sehr schönes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Auf einer Seite sind noch die traditionellen Marktständchen und
Verkäufer, auf der anderen ein moderner Food Market mit Ständchen
mit traditionellen Produkten wie Konserven, Portwein, Meeresfrüchten.
Renommierte, junge portugiesische Chefkochs geben hier Ihr Können
zum Besten. Absoluter „In-Platz“.
[ imaginemore.pt ]

Indien
Indien ist zur Zeit in aller Munde

[ designerincentives.net ]
Indien ist das aktuelle Partnerland der Hannovermesse 2015
und das nicht ohne Grund! Der kommende Weltkongress von
SITE wird in Delhi stattfinden… und noch vieles mehr… eine
Befragung in 16 asiatischen Destinationen hat herausgefunden, dass Indien die zweit optimistischste Nation Asiens ist.
Nummer eins ist das Nachbarland Myanmar.
Indien, das Oldtimer–Märchenland
Die Maharadschas und Ihre Oldtimer, ein echtes Paradies für Automobilliebhaber. Hier gibt es noch Schätze, die man anderorts vergeblich sucht. Royales
Autoflair per excellence.
Inder lieben alles, was glänzt, und so begann 1911 nicht nur Cartier, sondern
auch alle namhaften Automobilhersteller den Handel mit den Maharadschas.
Zwischen 1912 und 1947 war Indien einer der größten Luxusmärkte der Welt
und man kann sich vorstellen, was alles geordert wurde und noch vorhanden
ist. Wer besondere Automobile sucht – ist hier richtig!
Designer Incentives & Conferences hat zusammen mit einigen namhaften Automobilsammlern in Indien Möglichkeiten geschaffen, diese Sammlungen exklusiv für Sie zu öffnen.
Schauen Sie selbst:

[ classiccarholidays.net ]

Indien – Bollywood schlägt alle Rekorde
Nirgendwo sonst werden so viele Filme produziert wie in Indien. Bollywood boomt!
[ reinschauen
Aktuelle News zu Bollywood, was ist im Moment hip und warum:
Suchen Sie noch das passende Hotel für Ihre VIP Gruppe (bis 20 pax) in Indien?
Schauen Sie hier, beispielsweise in Jaipur – ein Traum in Tüten:

]

[ sujanluxury ]

DESTINATIONS + more - Geheimtipp
UMBRIEN und das einmalige Naturereignis
Zwischen Ende Mai und Juli verwandelt das magische Ereignis der gleichzeitigen Blüte mehrerer Blumensorten die
Hochebene in ein einmaliges Farbenmosaik - das umbrische Tibet!
Das Charakteristische der mittelitalienischen Region Umbrien mit den Zentren Perugia und Terni, ist die lebendige
kulturelle Tradition beginnend von der Antike bis zu der heutigen Zeit. Dies prägt das Bild der Städte ebenso wie
die Mentalität und das Leben der Menschen, die eine Verbindung zwischen Tradition und Fortschritt gefunden
haben. Die schönen alten Orte, die meist wie Adlerneste auf Bergen thronen, wie Gubbio, Todi, Assisi, Spoleto,
Foligno, Orvieto, bieten neben all ihren berühmten Sehenswürdigkeiten eine ganz eigene, Geist und Seele beruhigende Atmosphäre und typisch italienische Gastlichkeit ohne die Hektik des modernen Massentourismus. Nicht
zu vergessen den Trüffel, der zu Umbrien gehört wie zum Piemont.
Wie erfolgt die Anreise und was kann gemacht werden?
Je nach Unterkunft im Norden oder Süden erfolgt die Anreise nach Florenz oder Rom.
Perugia kann angedacht werden mit Charterflug für VIP Programme und Car Präsentationen.
Der Transfer ins Landesinnere kann für eine Strecke mit Oldtimern erfolgen, Busfahrten können mit kulturellen Stops oder auch mit Kellereibesuchen abgerundet werden.
Trüffel Accademy und herrliche Restaurants teilweise mit Sterne-Koch
Hotels, Landhäuser, antike Kloster, luxuriöse Spas
Köstliche Weine und moderne Weinkeller
Sportaktivitäten ( Parasailing, Biking, Rafting, Trekking, Climbing)
Merkt man, dass unser Partner SH. Italia begeistert ist von dieser Region? Sprechen Sie Sabina und ihr Team an,
man spricht Ihre Sprache.
[ shitalia.it ]

Last but not least:
Frühli ngs - G ew i n n sp iel

– Lust auf Guerilla Gardening oder Urban Gardening?

Lassen Sie es auch in Ihrer Stadt grün und bunt werden. Kleine Anleitung unter:

[ Guerilla Gardening ]

Gewin ns pi e l
Schreiben Sie uns (auch Fotos werden gerne genommen), welches Areal Sie gerne begrünen möchten und
wir verlosen 5 x einen Beutel „Seedbombs“. Infos bitte an gardening@forstner-destinations.de. Der Einsendeschluss ist Mittwoch, 29. April 2015. Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch Losverfahren.

DMC network:
DMCs in Brasilien, China, Frankreich, Griechenland, Indien, Italien, Malaysia,
Malta, Marokko, Nepal/Bhutan, Oman, Österreich, Portugal, Russland,
Singapur, Spanien, Sri Lanka, Vereinigte Arabische Emirate.... + more
www.forstner-destinations.de

