
Liebe Experten, 

immer wieder News, News, News! Gerade in unserer Branche ist es wichtig, sich auf dem Laufenden zu halten. 
Wir werden Sie zukünftig vierteljährlich mit Informationen aus „unseren“ Destinationen füttern. Mit Dingen, die 
Sie evtl. überraschen werden oder aber News, die Sie – als erfahrener Hase in der Branche – schon lange ken-
nen, die aber wieder in Vergessenheit geraten sind. Es sind auch Informationen dabei, die Sie erst mal stutzig 
machen werden, aber vielleicht doch Ihr Interesse wecken.

Wer uns noch nicht kennt, für den stellen wir uns gerne nochmal vor:
Wir sind eine Repräsentanz für weltweite DMC´s, speziell für Incentives & Events. Seit ca. 
10 Jahren vertreten wir – das Team von DESTINATIONS + more – ca. 15 Partner weltweit. 
Es sind große und erfahrene DMC‘s, aber auch Newcomer und junge Teams dabei. Alle 
sind dafür da, Sie in Ihren Projekten zu unterstützen. 

Viel Spass beim Stöbern wünscht Ihnen 

Ihr Eberhard von Forstner & das Team von DESTINATIONS + more

Malta 
Café del Mar 
Neueröffnung auf Malta

Seit Juli 2013 „chilled” es sich jetzt auch auf Malta – im 
Café del Mar. In traumhafter Lage und guter „Mucke“ 
ist es im Moment „the place to be“. Buchbar für große 
(exklusiv) aber auch kleine Gruppen. Ein großer Gewinn 
für diese kleine Sonneninsel.
[ traveltrade.com ]  

Thailand – Khiri Travel Thailand 

Warum nicht mal die Top Charts aus Thailand hören? 
Beim Radiosender in Bangkok hält man sich auf dem Laufenden.  Reinhören 

Yoga Fly und Free running
Neueste Trendsportarten aus Thailand: Für die Ladies die etwas andere schweißtreibende Variante von Yoga. Yoga 
verbunden mit einem Touch Akrobatik, Kopf-über an einem Band hängend – eine gute Mischung für eine kleine 
Sporteinheit zwischen meist „anstrengenden“ Incentive & Eventprogrammen. 

Dubai/Abu Dhabi 

Bei den Scheichs ist die Liste 
lang mit Neuigkeiten & Kurio-
sitäten. Ideal für Ihr nächstes Incentive könnten sein:

Kaffee mit Kamelmilch? 
Hört sich erst mal gewöhnungsbedürftig an, kann 
aber erstmalig in den VAE bei Costa Coffee bestellt 
werden. Ursprünglich traditionelles Nahrungsmittel 
der Beduinen, jetzt auch im 21. Jahrhundert wieder 
zu haben. Sollte auf jeden Fall bei dem nächsten Kaf-
feestop in Dubai ausprobiert werden.   

Kambodscha – Khiri Travel Cambodia

Ein absolutes Hide-Away – für eine ganz luxuriöse 
kleine Gruppe könnte dies Ihr nächster Geheimtipp 
sein: Song Saa Private Island. Zwischen Ozean und Dschungel, traum-
haften Sunsets und Sandstränden, hier möchte man die Zeit anhalten 
und einfach nur geniessen. Ein 5 Sterne Luxus-Resort, eingebettet in die 
Natur Kambodschas.

[ Song-saa-private-island-stay-in-cambodia ] 

Eataly Rom hat seinen 1. Geburtstag gefeiert.

Ein alter Bahnhof wird 
der größte Gourmet-
Tempel Italiens: Eataly 
eröffnete 2012 seinen 
größten Store in Rom – 
von insgesamt 20, ver-
teilt u.a. auch in Tokyo 
und New York. 30 hand-
gemachte Nudelsorten 
stehen hier zur Auswahl, 
frisch zubereitet und an 7 Tagen der Woche bis Mitter-
nacht zu kaufen. Ein kulinarisches Highlight nicht nur 
für alle Pasta-Liebhaber.

The Luxury Art of Tuk Tuk
Die DMC Khiri Travel kann Ihnen in Kambodscha und Laos Luxus Tuk Tuks 
anbieten. Das ist mal etwas ganz Besonderes und ist quasi „Tuk Tuk de-
luxe“.

Wenn das nicht etwas Besonderes und Exklusives ist? 

Eine ganze Villa im Künstlerviertel von Rio de 
Janeiro - WOW Faktor inklusive und das auch noch 
zur WM in Rio.

Marokko
Ein Riad zum Verweilen: 

Das luxuriöse „Demeures d‘Orient“ in Marrakesch 
ist ein Kleinod par excellence. Zehn großzügige 
Suiten verbinden Komfort und Eleganz mit einem 
orientalischen Touch. Nach einem wuseligen Tag 
in Marrakesch verbringen Sie den Abend auf der 
Hotel-Terrasse unter freiem Himmel und lassen 
sich von den guten Düften aus der Küche inspirie-
ren. Weitere Auskünfte erhalten Sie hierzu gerne 
von unserem Partner Unitours Maroc. 

Einen spektakulären Blick auf andere Weise erlebt man auch in 
Phnom Penh in der „Eclipse Sky Bar“ im 22sten Stock des Ph-
nom Penh Towers. Trendy, quirlig, angesagt - Cocktails und Din-
ner mit Großstadt-Feeling. 

[  Eclipse-sky-bar-in-phnom-penh ] 

Dubai Polizeiflotte 
Wo gibt es denn so etwas? Lamborghini, Ferrari und 
Bentley als Polizei Flotte? In Dubai jagen weibliche 
Polizisten den Rasern hinterher. Zusätzlich ist es na-
türlich ein PR-Gag, der gerne in touristischen Szene-
rien eingesetzt wird. 

Dubai Fountain – die größten Wasserspiele der Welt
Hört sich erstmal als eine weitere Touristen-Attraktion 
an, aber „is worth seeing“. Mit einer Höhe von bis zu 
150 Metern, 6600 Superlampen und 25 Farbprojek-
toren entfalten sie ihre ganze Schönheit im Dubai Bu-
rij Lake vor den Hotels „The Adress“ , „The Palace“ 
und dem Burj Khalifa. Der Lichtstrahl soll sogar vom 
Weltall sichtbar sein. Ein absolutes Muss für jedes In-
centive. 

In Mitten von Santa Teresa, dem Künstlerviertel von Rio de Janeiro, 
gelegen, bietet diese Villa, ca. 10 Minuten vom Maracana Stadion ent-
fernt, das ideale Ambiente für hochwertige kleine back-to-back Grup-
pen. Ferner ist sie eine perfekte Kulisse für WM-Empfänge, Events 
und repräsentative Anlässe jeglicher Art. Die Villa ist vom 14. Juni bis 
14. Juli 2014 anzumieten.

Brasilien

Italien

Für die Männer eine Einführung ins „free running“ mit anschl. Parcours durch Bangkok – die wilden Thais zeigen 
Ihnen, wie es geht.

Mehr Infos: [ kiri.com ]  

[ demeuresdorient.com ][ unitourismorocco.com ]
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What‘s Up bei DESTINATIONS + more? 

[ shitalia.it ]  

[ Reinhören ]  

[ bitourism.com ]

[ factor3events.com ]

What‘s Up in ...

Spanien
Barcelona, Born Centre Cultural

Der 1. Markt der Stadt von 1876 ist wieder als 
Kulturzentrum eröffnet worden. In der histo-
rischen Glas- und Eisenkonstruktion von 187 findet nicht der alltägliche 
Einkauf von Obst und Gemüse statt, sondern neben einer archäologischen 
Ausstellung sollen in Zukunft, Events in kleineren Räumen angeboten wer-
den. Diese Location wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 

 
Barcelona, Torre Altamar
 
Im Moment eines der Lieblingsrestaurants unserer Spanier. Kochkunst 
auf Spitzenniveau: das Restaurant Torre Altamar bietet Platz für bis 
zu 120 Personen, traumhafter Blick über den Hafen Barcelonas in 
schwindelnder Höhe inklusive.

Russland

Nach langer Renovierung steht ab sofort eine neue Location in St. Peters-
burg wieder zur Verfügung: ein Teil des General Staff Buildings (gegen-

über des Hermitage Museums) wurde 
aufwendig renoviert und kürzlich  

feierlich eröffnet. Es verbindet 
alt mit neu und ist auf Events 
jeglicher Art eingestellt. Für nä-
here Infos wenden Sie sich bitte 
an unseren Partner in Russland. 

 
[ baltictravel.com ]

[ Free running ] [ Yoga fly ] 

DMCs in Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Kambodscha, Laos, Malaysia, 
Malta, Marokko, Myanmar, Nepal/Bhutan, Oman, Österreich, Portugal, 
Russland, Singapur, Spanien, Sri Lanka, Thailand, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vietnam..... + more

DMC network:

www.forstner-destinations.de

Zahlreiche Partner sind auch auf der EIBTM vertreten und freuen sich auf Ihren Besuch. 

AZOREN
 
Wir werden Sie schon auf Trab halten: mal sanft, mal wild, immer be-
eindruckend. Die Insel Sao Miguel auf den Azoren gilt es zu entdecken: 
Wanderungen im Wilden und Picknick mit Ausblick, Adrenalin und Entspannung in den Thermen von Ferraria, 
gutgelaunte Delfine und Wale und natürlich heiße Vulkane. Probieren Sie es aus – im Direktflug von Frankfurt 
nach Ponta Delgada. 

[ exoticescapes.my ]

[ imaginemore.pt ]

[ theplayclan.com ] [ designerincentives.net ]

Indien 

By the way: Indien ist im Moment so günstig wie 
noch nie. Aufgrund des derzeitigen Wechselkurs 
gibt es hochwertige Incentives mit bis zu 20% Ein-
sparungen für Sie und Ihre Kunden. Luxus und Stan-
dards natürlich weiterhin auf höchstem Niveau. Bei 
der nächsten Destinationsrecherche also unbedingt 
berücksichtigen.
Indien – mal anders. 
Die funky lokale Marke Play Clan verkauft moder-
ne Dinge, inspiriert durch das indische alltägliche 
Leben. Das Design ist poppig, comic-haft und zeigt 
auf moderne Weise Hindugötter, Dabba Whalas bis 
zu Gandhi oder purem indischen Muster…. Play Clan 
ist zur Zeit hip und hat shops in fast allen indischen 
Metropolen – online shop sowieso: 

Malaysia 

Cook in Style! Während in der an-
grenzenden Nachbarschaft 
die Affen im Dschungel 
toben, verbringen Sie 
Stunden im privaten 
Ambiente in „der“ ex-
klusivsten Gegend von 
Kuala Lumpur. Tür und 
Küche stehen Ihnen 
offen: es wird gekocht, 
gestaunt und hinterher ge-
nossen. Zwischen der Hektik 
der Großstadt bestimmt eine 
willkommene Abwechslung.

DESTINATIONS + more - Geheimtipp

http://www.traveltrade.com.mt
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www.bitourism.com
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http://www.baltictravel.com
http://www.youtube.com/watch?v=M3rfnXrkocI
https://www.facebook.com/YogaFlyBangkok
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