
Verkaufstool Singapur

Anreize schafft das Singapur Tourism Board für Eventagenturen, die Business nach Singapur bringen. Bei Grup-
pen ab 20 Personen, min. 3 Nächten und einem vorgegebenen Mindestumsatz gibt es einen Freiflug, eine Tour 
und einen Cocktail in ausgewählten Rooftop Bars. Das maßgeschneiderte Programm erhalten Sie natürlich von 
unserer Agentur Exotic Escapes Incentives & Events, die sich nicht nur in Singapur bestens auskennt. 

Die Anreise nach Singapur wird dank Singapore Airlines komfortabler für Ihre Kunden. Die neue Premium 
Economy Class ist jetzt auf allen Flügen nach Singapur via Frankfurt, München und Düsseldorf buchbar – mit 
guten Zubringerflügen ab Österreich. Es erwartet Sie eine separate Kabine mit Ledersitzen, TV Programmen auf 
dem größten Full-HD-Bildschirm seiner Klasse, Priority-Check-in und eine vielfältige Auswahl an Speisen und 
Getränken bereits vor Abflug. Und das alles „nur“ in einer Eco-Kategorie. 

Vereinigtes Königreich

Österreich

Wörthersee – die Côte d‘Azur Österreichs

Schick und teilweise bekannter als das Bundesland Kärnten selbst – 
genießt der Wörthersee einen beinahe legendären Ruf. Mit dem glas-
klaren Türkis seines Wassers und dem mediterranen Flair ist er der 
Inbegriff vieler „Seensüchte“. Trotz sehr langer Tradition als Urlaubs-
destination ist Kärnten noch immer ein Geheimtipp für Incentives und 
Events.

Wer die Anreise in Kauf nimmt, wird fürstlich belohnt: schicke Hotels, coole Locations, moderne Strandbars, 
traumhafte Berge und Hügel, leckere Küche und tolle Gastfreundschaft 
in südlich-lockerer Atmosphäre. Dazu eine Vielfalt facettenreicher 
Rahmenprogramme: mit Speedboot-Taxis zur Wakeboard-Show, mit dem 
E-Bike ins 3-Ländereck (Österreich – Slowenien – Italien), oder doch auf 
Schusters‘ Rappen die Ruhe und Stille von unberührten Naturlandschaften 
genießen?

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Unsere Experten von albatros event service 
beraten Sie gerne!

Courtyard Marriott in Brno (Brünn)

Der „Ewige Sommer in einer alten römischen Villa“! So steht es geschrie-
ben in der Lobby des frisch renovierten Courtyard Marriott Hotel in Brno. 
Brno ist die nach Prag zweitgrößte Stadt Tschechiens. 200 Zimmer und 
10 Tagungsräume auf einer Ebene, frisches skandinavisches Design 
gespickt mit tschechischer Tradition, gutes Preis-Leistung-Verhältnis, 
was braucht man mehr für eine erfolgreiche Konferenz? Der nächste 
Flughafen ist übrigens Wien, 1,5 Std von Brno entfernt oder am besten 

direkt eine Chartermaschine nehmen, dann können Sie in Brno auf einem kleinen Flughafen landen. Unser 
Partner Fortissimo Prague ist begeistert von dem Hotel.

Frische Küche in Prag

Keine Sorge, es geht nicht von einem Bierhaus zum anderen. In der kulinarischen Szene in Prag hat sich 
einiges getan und dieses können Sie bei Ihrer nächsten Food Tour selbst erleben: originelle und unkonven-
tionelle Bistros, neue Wein- und/oder Bierclubs wollen von Ihnen entdeckt werden.

NYX Prague, das neue Concept Hotel

Wer es ultramodern und ein wenig schrill mag und dabei das Budget im Auge behalten muss, ist hier richtig: 
von außen eher unscheinbar, tobt sich innen im gerade eröffneten NYX Prague Hotel die Prager Künstlerszene 
aus. Es ist kein Luxus-Hotel, aber dafür durch sein stylisches buntes Innendesign ein Hingucker und das 
mitten im lebhaften Zentrums Prag.  

Neue Kreuzfahrterlebnisse auf dem Mekong River

Mit einer neuen Flotte von 5 Schiffen startet das Unternehmen „Mekong Kingdoms“ 
neue Kreuzfahrtabenteuer auf dem größten Fluss Südostasiens. 

Ob Lounge-Schiff für halb- oder ganztägige kleine exklusive 
Gruppen oder eine Kreuzfahrt für 5 Nächte entlang 
des Mekongs – es bleibt in jeden Fall ein unvergessliches 
Erlebnis. Das größte für den MICE Bereich taugliche Schiff verfügt über 13 
Kabinen und bietet Platz für 26 Personen. Neben traumhaft schönen Ausblicken 
erwartet Sie ein Verwöhn- Programm für alle Sinne: das Sonnendeck lädt ein zu 
einem coolen Sundowner, der Spa lockt mit zahlreichen Anwendungen und der 
Weinkeller wartet entdeckt zu werden.  

Unser Partner Laos Mood und wir freuen uns auf Ihre Anfragen. 

Indische Elefanten in neuen Hosen

Zugegeben, das Bild wurde im Januar aufgenommen, aber der nächste 
Winter kommt bestimmt. Dorfbewohner nahe dem Wildlife SOS Elephant 
Conservation & Care Centre in der nordindischen Stadt Mathura, 
schützen ihre Elefanten mit selbstgestrickten Hosen vor der Kälte. Da 
die Temperaturen vergangenen Winter bis unter null gingen, haben die 
Nachbarn schnell geholfen. Das ist echte Partnerschaft und Fürsorge. 
Kleider machen Leute – oder eben Elefanten – in Indien ist alles möglich.

Last but not least

Endlich – eine Travel Soap!

Dieser ”Zauberriegel“ aus natürlichen Inhaltsstoffen ist Duschgel, Deo, Shampoo und Insektenabwehr in einem! 
100%ig handgepäcktauglich, z.B. über  [ thefuturekept ]. 

Für den, der mit kleinem Handgepäck reist, vielleicht gar nicht schlecht, oder?

Lost & Found weltweit

Das lästige Suchen und Recherchieren verlorengegangener Gegenstände übernimmt eine weltweite Such-

maschine für Sie. Einmal unter [ zentralesfundbüro ] eingestellt und kategorisiert findet Wertvolles schnell 

wieder seinen rechtmäßigen Besitzer. Ein hilfreiches Tool für Jedermann.

Champagner Abo

Für diejenigen die auch nach dem Event weiter in Champagner Laune sind – das Champagner Abo von Aux 
Bulles. Vergessene Rebsorten, nachhaltiger Anbau, Spitzenjahrgänge…. mit diesem Abo erhalten Sie 6 x im Jahr, 
je zwei Flaschen Edel-Schaumwein nach Hause geliefert.

Liebe Experten, 

Sommer – endlich Sommer und viele von Ihnen sind bereits in Urlaub oder kurz davor. Ob Berge, Seen oder 
Meer, Abenteuer oder einfach Ausruhen – alles ist erlaubt und das ist auch gut so. Machen Sie, was Ihnen 
gefällt und genießen Sie es. Hauptsache, Sie haben für sich die perfekte Welle gefunden. Die perfekte Welle ist 
dort, wo Sie sind – z.B. auf dem obigen Bild am Wörthersee in Österreich.

Auch wir haben hoffentlich eine gute Welle mit unserer What´s Up Sommer Edition gefunden. Im Folgenden 
finden Sie brauchbare News und Anregungen, aber eben auch Dinge zum Schmunzeln. Noch mehr Ideen 
erhalten Sie wie immer bei unseren Partnern vor Ort und natürlich von uns. 

Wir wünschen Ihnen, dass die Wogen bei Ihren Geschäften immer geglättet sind. 

In diesem Sinne 

Ihr Eberhard von Forstner und Team

Sommer |2017

What‘s Up bei DESTINATIONS + more? 

What‘s Up in ...

DMCs in Brasilien, China, Frankreich, Griechenland, Hong Kong, Indien, 
Italien, Laos, Malaysia, Malta, Marokko, Nepal/Bhutan, Österreich, 
Oman, Portugal, Russland, Singapur, Spanien, Sri Lanka, Tschechien, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich (UK), Action on Ice.... 
+ more

Partner weltweit

www.forstner-destinations.de

 [ laosmood.com ]

[ my-albatros.com ]

Obwohl Montpellier eine der größten Städte an der französischen 
Mittelmeerküste ist, hat es u.a. seinen Charme durch die vielen hier 
lebenden Studenten, den zahlreichen Cafés in den vielen engen 
Gassen der Altstadt und den zahlreichen bekannten Festivals 
beibehalten. Langweilig wird es hier also nie. 

Montpellier liegt ca. 2 Stunden vom internationalen Flughafen 
Marseille entfernt. Eine Anreise nach Montpellier mit dem eigenen 
Charter kann natürlich hier wirklich Sinn machen. 

Zwischen Meer und Weinbergen im Süden Frankreichs

Montpellier befindet sich im Süden Frankreichs, in einer der 
beliebtesten und sonnigsten Regionen Frankreichs, der Languedoc.  
Es liegt in der Nähe der Mittelmeerküste mit seinen wunderschönen 
Stränden, den alten Cevennen und den Yachthäfen. Es ist sicherlich 
einer der schönsten Orte an der Südküste Frankreichs. Die Weingüter 
des Languedoc-Roussillon sind einige der ältesten und größten der 
Welt und produzieren renommierte französische Weine.

Was bietet es für den MICE Kunden?

Große Events und Konferenzen können im Corum Conference Centre, in der multifunktionalen Arena und im 
Exhibition Centre stattfinden – nur 2 Minuten vom Flughafen Montpellier entfernt. Als Abendlocations bieten 
sich auf der einen Seite die vielen kleinen Gourmetrestaurants in der Stadt oder außerhalb die Weingüter 
der Languedoc an. 

Besonders wird die Stadt durch die reizvollen Street Art Kunstwerke, die hier sehr präsent 
und einmalig sind. Bei einer klassischen Erkundungstour lernt man diese kennen 
und kann auch bestimmt den ein oder anderen Street Art Künstler treffen. 
Die Gourmets werden natürlich auch auf ihre Kosten kommen und ins 
Schwärmen geraten – entweder beim Food-Hopping durch die Stadt oder 
beim Winetasting durch die Weinberge. Vive la France! 

Sportlicher geht es bei zahlreichen Wasseraktivitäten an der nahegelegenen 
Mittelmeerküste zu. Ob bei Segel- oder Katamaran-Regatten oder bei einer 
Beach-Challenge, die Auswahl ist groß und dank des sonnigen Wetters auch fast 
immer durchführbar. Montpellier wird immer beliebter und ist vielleicht mal eine 
Alternative zu Nizza, Cannes & Co.

Unser Partner Metropolis freut sich, Ihnen weitere Ideen zu offerieren. 

[ designerincentives.net ]  

 [ Principal London DMC ]

Geheimtipp – Montpellier, Languedoc

Singapur

[ exoticescapes.my ]

 [ fortissimo-prague.cz ]

Tschechien

Laos

Indien

BRASILIEN

Noch vor kurzem konstatierte die Frankfurter Allgemeine Sport:
„Das verwahrloste Erbe von Olympia 2016 – die Olympia-Stätten ge-
ben ein schlimmes Bild ab. Am größten ist das Drama um das be-
rühmte „Maracanã-Stadion.“ 

Doch nun gibt es ein Happy End: Das Maracanã-Stadion hat einen 
neuen Betreiber und ist seit 01.06.2017 für Besucher und Spiele 
wieder geöffnet. Auch finden wieder Touren durch das Stadion mit 
Katakomben statt – OPCO Tours & Events freut sich auf die neuen 
Besucher!

Generell hat sich durch die beiden Mega-Sport Events 2014 und 2016 in Rio de Janeiro sehr viel getan, 
allein die vielen neuen Hotels machen die Incentive & Event Planungen leichter. Die Preise sind ebenfalls 
wieder günstiger geworden. Also nichts wie hin und wie gesagt, jetzt auch wieder mit Maracanã-Stadion.

Malta
Valletta – Europäische Kulturhauptstadt 2018

Die kleinste Hauptstadt Europas putzt sich heraus für das kommende Jahr. Es wird gebaut, saniert und 
renoviert. Man möchte gewappnet sein für 2018. 

Das 5 Sterne Luxushotel in Valletta – The Phoenicier, a member of the Leading Hotels of the world, hat 
seinen Beitrag schon geleistet und seine Renovierung bereits abgeschlossen. Die 136 Zimmer des Hotels 
bieten traumhafte Blicke auf den Grand Harbour und auf die Skyline von Malta. Die historische Altstadt mit 
mediterranem Flair ist eine gute Ergänzung zu einem aktiven Incentive-Programm auf der restlichen Insel 
und dies alles zu moderaten Preisen. 

Steve Livingston von Gecko and Lime steht für Sie in den Startlöchern und freut sich auf Ihre Anfragen. 

Keine Chance auf italienischen Straßen 

Im Land der Motoren ist so einiges möglich. Ein Lamborghini verstärkt ab sofort 

die Dienstflotte der italienischen Carabinieris. Polizist müsste man sei….

 [ Gecko and Lime ]

 [ opcotours.com ]

© waver.at

Summer time in London

Was machen Einheimische und Besucher in den Sommermonaten in London? Sie steigen aufs Dach. 

Das Pergola on the Roof in Paddington ist eine Möglichkeit, laue 
Sommerabende ausklingen zu lassen. Hier wurden unbenutzte Räume zu 
einer einzigartigen Outdoor-Venue umgebaut. Die Kombination aus den 
besten Restaurants, coolen Drinks und Musik mit der Skyline Londons, 
schafft eine anziehende und besondere Atmosphäre. Es ist nicht nur der 
ideale Ort, um mit Freunden zu chillen, es kann auch für Gruppen bis zu 
200 Personen exklusiv angemietet werden. Also, nichts wie hin!

Skylight at Tobacco Dock – DAS Sommererlebnis 2017! In den obersten 
drei Ebenen eines ehemaligen Parkplatzes im Herzen von East London 
hat Tobacco Dock seine Dächer ab Mai 2017 eröffnet. Alles tummelt sich 
auf gutem englischem Rasen mit feinem Essen und coolen Cocktails und 
wer Lust hat, spielt Krocket und Petanque. Exklusiv angemietet hat es 
Platz für bis zu 600 Personen, die Aussicht auf Gherkin, Cheesegrater 
und The Shard inklusive. Sehr cool!

Wimbledon & Ascot
Ach, wir müssen einfach mal ins Schwärmen kommen, auch wenn es ja 
alte Hüte sind (im wahrsten Sinne!). Was wäre der Sommer ohne Wimble-
don und das Royal Rennen in Ascot. Ein Must-to-be nicht nur für die Royal 
Family und britische Prominenz. Seit 1711 wird hier das Beste in Mode, 
Essen und Rennen zelebriert. Hier gilt eine strenge Kleiderordnung und 
der besondere Fokus liegt natürlich auf dem „Oberhaupt“ – der beste Hut 
darf sich anschl. in vielen britischen Fashion-Publikationen feiern lassen. 

Richtig gut schlafen im “Good Hotel” in London
Ein ehemaliges Gefängnisboot wird zum Design Hotel in den Docks in London. Nach Amsterdam liegt das 
Pop-Up Schiff mit seinen 148 Kabinen für die nächsten 5 Jahre dort. Das Besondere aber ist, alle Angestellte 
sind Langzeitarbeitlose, die mit diesem Projekt wieder Fuß fassen in der Gesellschaft. Nach erfolgreichem 
Trainee-Programm werden die geschulten Mitarbeiter an andere Hotels weitervermittelt. Daumen hoch für 
dieses soziale Projekt. Bis zum Jahr 2020 soll es weltweit zehn von diesen sozialen Hotels geben.

 [ Good Hotel ]

 [ Hotel MoMc ]

China
News aus Beijing

Hotel MoMc *****
Auch in einer Millionenstadt wie Beijing gibt es Boutiquehotels. Eines davon 
ist das Luxushotel MoMc, 6 km vom Stadtzentrum und 20 Min vom Flugha-
fen entfernt. Es liegt unweit eines Ausstellungszentrums und einer nahege-
legenen U-Bahn. Auch wenn der Komplex Modern Moma aus acht Gebäuden 
besteht, die durch einen Skyline Flur verbunden sind, ist das Hotel mit sei-
nen 54 Zimmern überschaubar. Es ist modern mit einem angenehmen asia-
tischen Touch eingerichtet. 

Great Wall Run
Im Moment schwer vorstellbar bei den sommerlichen Temperaturen, aber bei gemäßigten 
20 Grad kann man es versuchen: Great Wall 5 Km Run. Es klingt schon verrückt, aber 
warum nicht wagen? Wer ein sportliches Incentive benötigt, liegt hier genau richtig: Exklu-
sive Anmietung einer 5 km langen Strecke entlang der Chinesischen Mauer. Morgens 1,5 
Std. Transfer zum Fuße der Mauer, Warm-up und professionelle Betreuung durch Fitness-
Cracks, anschl. 2 stündiger Lauf. Belohnung mit spektakulären Blick auf die Mauer und 
leichtem Lunch on spot. Easy Rücktransfer mit dem Bus. Eine richtige Challenge für bis zu 
200 Personen.

Venues der besonderen Art
Diesmal haben wir auf der einen Seite kleine und feine Venues, aber auch den klassischen Tempel und 
etwas Modernes:

Pacific World China stellt sich auf Sie ein und freut sich auf Ihr Feedback.

Meridian Space und The Bookworm
Zwei sehr beliebte feine literarische Plätze in Beijing können für Workshops oder Cocktails exklu-
siv angemietet werden. Im Meridian Space lernen Sie örtliche Künstler kennen und werden Teil der 
Kunstszene Beijings. Im The Bookworm, einer beliebten Bücherei im Herzen von Beijing, können Sie 
stöbern oder einfach nur Herumschauen. Hier finden literarische Festivals statt, es ist die Plattform 
für neue Autoren, hier wird aber auch der Super Bowl in der Bar übertragen. Sehr hip und angesagt.

Für Cocktail und Gala Dinners gibt es nicht nur die klassische Tempel-Variante wie den Tian Wang 
Temple im Beihai Park, sondern auch moderne Möglichkeiten Events zu feiern.  

The Georg ist eine neue Location im Herzen von Beijings. In einem traditionellen Pekinger Courtyard 
(Si He Yuan) hat sich der skandinavische Designer Georg Jensen ausgetobt und vereint chinesische 
Mauern mit zeitgenössischem dänischem Design. Auf 330 qm können Gala Dinners und Cocktailpar-
ties mit leicht skandinavischer Küche stattfinden. Beim Flanieren in der 2. Etage bewundert man die 
Meisterstücke des Künstlers. Perfekt für alle, die klare Strukturen mögen.

Gute Hotels sind vorhanden, angefangen von kleinen aber feinen Boutiquehotels bis zu Hotels 
bekannter Ketten mit größeren Zimmerkapazitäten. 

 [ Domaine de Verchant***** ], 26 Zimmer, 400 Personen für Veranstaltungen

 [ Hotel Pullman Montpellier Centre**** ], 88 Zimmer, 180 Personen für Meetings

 [ Hotel Crowne Plaza Montpellier – Corum**** ], 144 Zimmer, 280 Personen für Meetings 
                    (5 Räume; größter Raum 130 Personen)

 [ The Phoenicier ]

 [ auxbulles ]

Russland

St. Petersburg – den Sternen ganz nah

Mit Spannung erwartet: Das größte Planetarium der Welt wird im Novem-
ber 2017 in St. Petersburg eröffnet. Es entsteht in der „Lumiere Hall“, 
einem Multimedia-Kreativ-Center in einem ehemaligen Gasometer und 
einer bereits trendigen Location mitten im Zentrum der Stadt. Sicherlich 
kann es auch schon bald als spacige Venue exklusiv gebucht werden. 

The „City of 3 revolutions“ 

In diesem Jahr steht St. Petersburg vor dem 100. Jahrestag der russischen Revolution, die zum 
Wendepunkt der Weltgeschichte wurde. Am Jubiläumstag, 25. Oktober 2017, wird gefeiert und 
die Stadt bereitet ein umfangreiches Programm u.a. in der Hermitage und in diversen Museen vor. Vielleicht 
ist dies mal wieder ein Anlass, St. Petersburg mit in Ihre Anfragen aufzunehmen. 

Zwei neue Hotels in St. Petersburg

  [ 4 **** Hilton ] mit 234 Zimmern,
 direkt neben dem Konferenz Center und somit optimal entsprechend nutzbar. 

  [ 5 ***** Lotte Hotel ] mit 154 Zimmern, 
 klassisch und luxuriös - zeitgenössisch, im Herzen St. Petersburg gelegen. 

[ baltictravel.com ]

Four Seasons Hotel Kuala Lumpur - Malaysia, opening 2018

Four Seasons wird sein erstes Hotel in Kuala Lumpur Anfang 

2018 eröffnen, im goldenen Triangle der Weltmetropole. In dem 

65-stöckigen Projekt werden neben den ca. 200 Zimmern auch 

luxuriöse Privat-Residenzen, High-End Shops eröffnen. Es wird 

eine City within a City werden.  

Marrakesch ist back again. Busy war es in den letzten 2 Monaten bei unserem Partner 
Unitours Maroc in Marokko. Ein Event jagte das nächste: von kleinen VIP Gruppen bis zu 
550 besten Verkäufern, dazwischen 250 geladene Händler, die für einen Car Launch, 
Schotterstrecken rund um Marrakesch für ihre Fahrversuche lahm legten. Begleitet 
wurden diese von 40 Journalisten, die natürlich wieder ihr eigenes Programm mit VIP-
Mittagessen hatten. Jetzt erstmal durchatmen, die nächsten Anfragen laufen aber schon. 

Dar Moulay Ali, Marrakesch

Nach dem „Secret Garden“ öffnet ein weiterer Juwel in Marrakesch seine 
Pforten für die Öffentlichkeit: Seit Mai wird die frühere französische fürst-
liche Residenz des Prinzen Moulay Ali und jetzt das französische General-
konsulat, als kultureller Raum genutzt. Dar Moulay Ali ist 2 Minuten vom 
Djema El Fna Platz entfernt und somit ein optimaler „Tea-Stopp“ auf exklu-
siver Basis. Von draußen sieht es eher unscheinbar aus, aber sobald die 
Türen sich öffnen, ist es ein charmanter Palast aus dem 19. Jahrhundert.

Unser Profi vor Ort – Unitours Maroc -  hält noch viele weitere Juwelen für 
Sie bereit und freut sich auf spannende Anfragen von Ihnen. 

Malaysia

[ exoticescapes.my ]

Marokko

[ unitourismorocco.com ]                

Italien

[ metropolis-dmc.com ]

[ pacific world china ]  

 [ shitalia.it ]

 [ NYX Prague ]

 [ inspire brochure 2017 ]
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