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What‘s Up bei DESTINATIONS + more?
Liebe Experten,
Spargelzeit, Erdbeeren, Inliner, der Frühling ist da und eigentlich braucht man sich gar nicht aus Deutschland
hinaus bewegen. Aber Job ist Job und wie immer müssen wir hinaus in die Welt. Wir helfen Ihnen dabei, die
Flügel zu bewegen und Ihnen Anstöße zu geben, wohin das Event hingehen soll. Unser Portfolio hat sich auch
schon wieder erweitert: Wir begrüßen herzlich unseren griechischen Newcomer Beleon Tours. Inzwischen
bietet Griechenland wieder eine gute Alternative (siehe unser Geheimtipp) zu anderen mediterranen Destinationen – nach all den „Ups and Downs“ der letzten Jahre.
Die Partner und das Team von DESTINATIONS + more entlassen Sie mit dem vorliegenden
Newsletter in den hoffentlich farbenfrohen und sonnigen Frühling.
Herzliche Grüße
Ihr Eberhard von Forstner & das Team von DESTINATIONS + more

What‘s Up in ...
Indien

Marokko

Be happy – in

Befreiungsschlag!

[ Mumbai ]

Wer hätte das noch für möglich
gehalten? Air Berlin erlöst uns von
den Qualen, Marrakesch auf dem
direkten Weg zu erreichen.
Ab 03. November fliegt Air Berlin
als einzige Airline nonstop Düsseldorf – Marrakesch an, immer
montags und freitags. Anschlussflüge gibt es aus Berlin,
Hamburg, München, Stuttgart, Wien und Zürich. Damit
sind problemlos Events & Incentives für 3 Nächte (Fr-Mo)
möglich. Endlich wird die Destination Marrakesch, die
Perle des Südens, noch attraktiver zu verkaufen. Unser
Partner Unitours Maroc freut sich auf Ihre Anfragen.

[ unitourismorocco.com ]

Frankreich

Boutique Hotel in Paris
Wer eine kleine, aber feine Gruppe für Paris hat, sollte
das Le Pavillon des Lettres aus der Tablethotel-Reihe in
Erwägung ziehen. Mit seinen 26 Zimmern ein kleines
Boutique Hotel konzipiert als Literaturhotel. Es befindet
sich im 8. Arrondissement und damit in bester Gesellschaft zu Sotheby`s und Christies.

Mehr muss man doch gar nicht dazusagen. Inspirierender Dreh rund um Mumbai, fröhliche Menschen,
ob arm oder reich, eigentlich ein super Aufhänger
um Mumbai oder Indien direkt einmal selber zu entdecken. Dies kann man wahrscheinlich ab Winter
2014/2015 sogar mit dem A380. Lufthansa und Emirates hoffen auf das entsprechende „Go“ aus Indien.
Wir planen auch bald wieder einen Famtrip nach Indien. Eine gute Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen.
Noch ein Filmtipp für Kulturambitionierte:
Fascinating India 3D
– ein Film über einige
kulturelle Highlights im
Norden Indiens wie z.B.
Paläste Rajasthans, das
Kumbh Mela Fest, Varanasi mit seinen Ritualen, etc. Ganz sicher beeindruckende Aufnahmen, allerdings zeigt die Dokumentation nicht die Vielfallt Indiens wie z.B. das moderne
Leben, Kerala, Mumbai und vieles mehr. Der Dokumentarfilm läuft seit dem 15. Mai in ausgewählten
Kinos, auch in Ihrer Nähe.
[ Reinschauen ]
LIVE ist Indien noch 1.000 mal beeindruckender, vielfältiger, moderner und lebendiger - quasi in 6D (nicht
nur 3D) – nähere Infos natürlich über Designer Incentives & Conferences, denn von Incentives & Events
verstehen die Profis mehr.

[ metropolis.com ]

[ designerincentives.net ]

Südostasien
Einmal Lust auf ein etwas anderes Incentive, mit Sinn und Nachhaltigkeit?
Mit Khiri Travel erleben Sie Südostasien einmal von einer anderen Seite, man muss ja
nicht immer dem Mainstream folgen: eventuell ein „Homestay“ in lokalen Dörfern, Besuche in Klöstern und hinter
den berühmten Vorhang schauen. Gerade der persönliche Kontakt mit der lokalen Bevölkerung kreiert die besonderen Erlebnisse. Der Luxus ist das berühmte i-Tüpfelchen, auf den man auch nicht unbedingt verzichten muss.
Khiri ist speziell in diesem Bereich sehr erfahren und arbeitet mit lokalen NGOs zusammen. So kann neben den
unvergesslichen Erlebnissen auch etwas wirklich Sinnvolles getan und hinterlassen werden.
Es geht nach Laos, Kambodscha, Myanmar aber auch Thailand und keine Angst – auch hier gibt es extrem charmante und luxuriöse Hotels allerhöchsten Standards, so dass man beide Seiten kennen und erleben kann.

Fragen Sie einfach kurz nach, denn gerade das Unentdeckte ist oft besonders reizvoll.

[ khiri.com ]

Spanien
Madrid
Warum nicht mal Madrid wählen für Ihre
nächste Incentive-Anfrage. Neue Hotels sind
auf jeden Fall da, wie z.B. das 4**** Only You Hotel für eine junge und
spritzige Incentive-Gruppe. Der aus dem 19. Jahrhundert stammende Palast ist ideal gelegen für das Kultur- und Nachtleben, es ist ein neues
Boutique-Hotel, lounchig und mit vielen kleinen Details.
La Cocina de San Antón – eine fun dining location in der super coolen Nachbarschaft von dem szenigen Nachtleben Madrids. Im Rooftop
Restaurants eines Marktes scheint der Sommer nicht enden zu wollen:
Chillig, in Lounge-Musik baden und nebenher die Vorzüge des Marktes
genießen. Gruppen bis zu 500 Personen können hier starten und dem Himmel Madrids näher
sein. Später zieht man noch weiter in die diversen
Nachtclubs des Viertels Chueca.

[ factor3events.com ]
China
Kung-Fu Fighting und Ping-Pong
Competition, Hotel-Neu-Eröffnung
Schon einmal Kung Fu gelernt? Nicht „Kung Fu Fighting“ gesungen,
sondern mit echten Kung Fu Kämpfern diesen Sport ausprobiert?
Direkt in einer Kung Fu Schule ist es extrem interessant und Spaß
ist garantiert.
Zum Einstimmen:

[ Reinhören ]
Tischtennis, aber richtig: Im Land des Tischtennis diesen Sport zu Spielen ist etwas Besonderes. Brauchen Sie Hilfe? Kein Problem – chinesische Lehrer zeigen Ihnen, wie es geht und wer weiß, vielleicht heißt
es ja auch am Ende Satz und Sieg Germany.
Deutschland ist immerhin Weltmeisterschaftszweiter und Timo Boll ein
Star in China.
[ Reinschauen ]

Wer beispielsweise in Peking wie ein Kung Fu oder Tischtennisstar nächtigen möchte, der kann dies nun auch in dem neu eröffneten Waldorf Astoria. Es besticht
durch seine Coolness und zeigt, wie das traditionelle China verschmilzt mit dem
anspruchsvollen Lifestyle der Moderne.

[ pacific world china ]
Malta

Rock the mountains
Dies ist mal eine sportliche und ehrgeizige
Variante Malta und Umgebung zu erkunden. Hier ist für den ein oder anderen Überwindung gefragt, kneifen gilt nicht: Disziplinen wie Abseilen, Seilrutsche über dem
Meeresspiegel, Mountain Bike fahren ohne
Aufschürfen, Laufen nah dem Abgrund oder
einfach nur Schnorcheln in der Lagune. Das
Team mit den spektakulärsten Stunts gewinnt. Unser Partner Traveltrade ist nicht
nur für diesen Spaß zu haben, sondern
auch für Anfragen jeglicher Art.

[ traveltrade.com ]

Italien

Aetina - zwischen Himmel und Erde
Frisch zurückgekehrt von einem Event aus Sizilien. Auch wenn der Himmel in Italien mal bedeckt sein kann, die Locations mit Blick lassen vieles
vergessen. Ob in einer alten Villa
oder im Gewächshaus Sizilien mit
Palermo und Taormina ist eine
gute Alternative zu anderen italienischen Zielen. Lassen Sie sich
inspirieren von unserem Partner
SH. Italia.

[ shitalia.it ]

Singapur
Mit Highheels und Hühnerfüßen zur Formel 1
Speziell unsere Anfragen zum Formel 1 Rennen in Singapur (und auch nach Malaysia) mehren sich. Auf die richtige
Fährte gelangen Sie schon mal mit dem gerade erschienenen Insider-Life-Guide „Highheels
und Hühnerfüße, Begegnungen
mit Singapur“ (Piper Verlag).
Diese und natürlich auch
viele andere glorreiche
Tipps unserer Partneragentur Exotic Escapes Incentives & Events lassen sich
gut in Ihr Programm neben
der Formel 1 Strecke mit einbauen. Ein Wow und Aha Erlebnis ist u.a. die exklusive Rooftop-Bar „Ku De Ta“ im Marina Bay
Sands Hotel mit dem spektakulärsten und
a u c h
angesagtesten Blick in town. Dazu Highheels und Hühnerfüße, ein exklusives Live-Konzert oder einfach DJ-Mucke,
chillig mit einem eiskalten Cocktail… Was will man mehr.

[ Bar Ku De Ta ]

+ + + Newsticker aus Dubai + + +
Unser Partner Travco aus Dubai hat soeben
ein „kleines“ Projekt in Dubai erfolgreich
beendet:
Personen: 1.400
Hotel: Atlantis
Anzahl der Zimmer: 950
Kunde: Internationale Delegationen aus
Asien, Australien und Neuseeland
Leistungen Travco:
Alle Dinner/ Logistik / Excursions / Golf /
Visas
Ob groß oder klein, Travco stellt sich allen
Herausforderungen und freut sich auf Ihre
Anfragen.

[ exoticescapes.my ]

DESTINATIONS + more - Geheimtipp
Griechenland ist wieder da
Griechenland ist als echte MICE Destination wieder da und bietet Ihnen und Ihren
Kunden Einiges. Als Leisure - Destination war Griechenland ja immer sehr gefragt,
nun kommt die MICE Branche zurück. Lange genug lag die Destination quasi außen
vor – nun stellt sie sich mal wieder als echte Alternative im Mittelmeer dar und das
Preis-Leistungs-Verhältnis ist viel besser geworden!
Was kann man machen? Wie wäre es mit einem echten Segeltörn 4 Tage ab/bis Athen und Übernachtungen an
Land oder auf dem Boot – ganz wie Sie es wünschen! Fischerdörfer und Schnorcheln inklusive. Oder wie wäre es
mit einer Tour von Athen in Richtung Peleponnes, nach Nafplion? Mal etwas anderes, bildschön und nicht überlaufen. Von Athen aus mit dem Auto , dort im Hafen übernachten und dann am nächsten Tag mit dem Segelboot
zurück nach Athen? So hat man die Vielfältigkeit Griechenlands in einem Programm. Mykonos, Mode-Mekka und
Hotspot des Nachtlebens, reizt ebenfalls. Einfach direkt nach der Landung in Athen zum östlichen Hafen auf die
Fähre, dann 2 Tage göttliches Inselfeeling und 20 min. Flug zurück nach Athen.
Beleon Tours, seit langem im Geschäft, hat durch die Größe sehr gute Buying Power und dies kommt Ihnen und
Ihren Kunden zugute. Warum nicht einfach mal ausprobieren?

Last but not least:
Wir sind optimistisch, spätestens zur WM wird die brasilianische Grillsaison 2014 eröffnet. Bei einem kleinen Abstecher in den Düsseldorfer Senfladen (Löwensenf) haben wir „die“ Senfsorten schlechthin gefunden: Neben den
Geschmacksrichtungen Coconut-Curry und Balsamico, gibt es Altbier, Rotwein und Chilli-Senf. Und wenn Sie ganz
viel Glück haben, ergattern Sie – passend zur WM – den Caipirinha Senf. Unglaublich lecker.

[ Löwensenf.de ]

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

