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What‘s Up bei DESTINATIONS + more?
Liebe Experten,
unsere Jungs oben genießen noch die letzten Sonnenstrahlen vom Tag. Bei uns geht es ja bald los mit der
kühlen Jahreszeit. Sind Ihre Fahrräder herbsttauglich?
Wir haben uns Gedanken für 2015 gemacht. Was haben wir dieses Mal im Angebot? Marokko wird immer
interessanter, weil sich endlich die Flugverbindungen verbessern. In Shanghai wird weiter gebaut und Abu
Dhabi startet immer weiter durch. Malta frohlockt mit mehr als 300 Tagen Sonnenschein und in Indien werden
Luxus-Zelte, wo immer Sie möchten, aufgestellt.
Aber vielleicht sehen wir uns ja erstmal auch auf der EIBTM in Barcelona– viele Partner
von uns sind dort vertreten. Wir würden uns freuen, Sie dort zu treffen.
Einen warmen Herbst wünscht Ihnen
Ihr Eberhard von Forstner & das Team von DESTINATIONS + more

What‘s Up in ...
Singapur
Frankreich

Feng Shui City Singapur

Peninsulas Europa Premiere

Wie wir alle wissen, ist Feng Shui eine Lehre, wie
man Räume und
Gebäude gestaltet, so dass sich
positive
Auswirkungen auf
unser Wohlbefinden ergeben.
Ziel von Feng
Shui ist die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung. In
Begleitung eines bekannten Feng Shui Masters lernt
man die Architektur Singapurs mit anderen Augen
kennen. Besonders die vielen Gebäude des Bankenviertels oder an der Orchard Road sind unter FengShui Gesichtspunkten errichtet worden. Sind deswegen die Asiaten so ein glückliches und zufriedenes
Völkchen?
[ exoticescapes.my ]

Unweit vom Arc de Triomphe und der Champs Élysées eröffnet die asiatische Nobel-Hotelkette ihr erstes Hotel in
Europa. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude wurde aufwändig renoviert und ist mit 200 Zimmern, einem 20-Meter langen Pool und einer großen Dachterrasse aus Glas
und Stahl bestimmt ein Ort, dem alle Ehre gebührt. Der
Zimmerpreis ist zunächst zweitrangig.

[ The Peninsula Paris ]

[ metropolis.com ]

Malta

Rund-um Erneuerung für das Interconti auf Malta
Ab Mitte November schließt das Interconti in der St.
George´s Bay für eine komplette Erneuerung der Zimmer, um dann Anfang Februar langsam wieder im neuen
Glanz zu erstrahlen. Im April sollen alle 451 Zimmer zur
Eröffnung fertig sein, im Juli folgen die Designer Suiten.
Das neue Conference Center Bay Arena ist bereits fertig
und steht mit 3.000 m2 und modernster Technik zur Verfügung. Rechtzeitig also vormerken, und denken Sie daran, Malta ist ganzjährig die perfekte Sonnendestination.

[ traveltrade.com ]
Österreich
Ein ganzes Dorf für Ihr Firmenevent
Das Congress Centrum Alpbach ist bald noch größer, moderner und flexibler.
Angebote für Dorfkonzepte gibt es mittlerweile einige, jedoch nirgendwo ist es so schön, so ursprünglich und so
persönlich wie in Alpbach in Tirol. Das allseits bekannte hochmoderne Congress Centrum im Herzen des Dorfes
wird bis 2016 erweitert. Die bauliche Erweiterung umfasst einen zusätzlichen Plenarsaal mit 416 m 2, drei Seminarräume mit jeweils 90 m2 und ein Foyer mit 490 m2. Der Neubau wird wie die bereits bestehenden Gebäude
in einen Hang eingebettet und auf der Dachfläche komplett begrünt. Dadurch bleibt das besondere Ortsbild des
Bergdorfes Alpbach erhalten. Bereits 2016 soll der neue Anbau eröffnet werden.
[ my-albatros.com ]

Unser Partner Albatros berät Sie gerne hierfür und natürlich auch für Ihre weiteren Events in ganz Österreich.

Marokko
Jede Menge „Coming Up´s“
Traumverbindungen nach Marrakesch! Als ob die großen Meister der Lüfte sich doch
endlich mal mit den MICE-Experten abgesprochen hätten: ab Oktober fliegt Lufthansa
endlich zweimal wöchentlich von Frankfurt nach Marrakesch, donnerstags hin und sonntags retour und das auch noch zu ansprechenden Zeiten. Neben Air Berlin ab/bis Düsseldorf und Royal Air Maroc ab/bis München nun eine weitere gute Flugverbindung nach
Marrakesch.
Für große Events: nach kompletter Renovierung jetzt die Neueröffnung. Das Palais des Congrés Center kann im Haupt-Auditorium bis
zu 1.700 Personen fassen.
Das dort integrierte 5 Sterne Hotel Mansour Eddahbi soll im März 2015
nach umfangreicher Renovierung neueröffnet werden. 450 Zimmer stehen dann zur Verfügung.
JSet Marrakech: Die im Juni 2014 eröffnete „Jeep®
Lounge & Africa’s first Ice Bar“ ist im Moment “der Hotspot” in Marrakesch. Exklusive Anmietung für bis zu 450
Personen möglich.
Wer noch nicht genug hat oder sich noch inspirieren lassen muss
von Marrakesch, der kann sich eine neue App im App Store / Play
store herunterladen: „Marrakech Madness“. Sehr lustiges Spiel für alle
Zocker unter uns – Achtung, Suchtgefahr.
Noch Fragen? Unser Partner Unitours Maroc ist jederzeit für Sie da.

[ unitourismorocco.com ]
China
Peking / ein neues W Hotel und dinieren an der „Mauer“
Am 01. November 2014 wird das fünf Sterne W Beijing - Chang’an eröffnet. Es liegt nur wenige Schritte von der mystischen Verbotenen Stadt,
dem lebhaften Seidenmarkt und dem berühmten Platz des himmlischen
Friedens entfernt. Es liegt mittendrin im dynamischen Diplomatenviertel und ist somit u.a. optimaler Ausgangspunkt für nächtliche Unternehmungen.

Dinner an der Chinesischen Mauer - 50 km von Peking entfernt bietet sich eine historische Location mit großartiger Kulisse: Der in seiner
heutigen Form aus der Ming-Zeit stammende Juyongguan-Pass stellt
einen der wichtigsten Tore der Chinesischen Mauer dar. Umgeben von
steilen Bergen ist der Blick ins Tal atemberaubend.
Shanghai
Expo Complex
Riesig wird dieses neue Exhibition
Center in Shanghai, ca. 45 Minuten
von Shanghai Downtown gelegen
und direkt neben dem domestic
Flughafen der Stadt. Auch findet
hier die Auto Shanghai 2015 statt.

[ pacific world china ]
Dubai

Sky Pool und Unterwasserwelt in 90 Metern Höhe
Direkt an der Spitze der künstlichen Palmeninsel neben dem Atlantis The Palm soll
ein weiteres Milliarden-Hotel entstehen:
Das Royal Atlantis Resort & Residences. In
Planung sind 800 Zimmer und 250 Edelwohnungen verteilt auf 46 Stockwerken,
Sky Pool und Unterwasserwelt inklusive.
Das Opening steht noch in den Sternen,
aber die Investoren sind gefunden.
Segway tour in Downtown Dubai
Raus aus der Aircondition und frische Luft schnappen (sofern nicht zu heiß) in Downtown Dubai. Die Segways machen auch vor Dubai nicht halt. Eigentlich unvorstellbar,
aber selbst in so einer riesigen Stadt ist es möglich. Über die hübschen Kopfbedeckungen (bitte die Duschhaube beachten) lässt sich streiten, aber sicher ist sicher
und stärkt den Teamgedanken. Unser Partner kann natürlich nicht nur diese Tour für
Sie organisieren. Er ist erfolgreich in großen und kleinen Events.

Indien
Das ultimative Camp – travel in style
Ein neues Produkt in Indien lässt Incentive Herzen noch höher schlagen. Indien als Destination bietet ja schon Incentive & Event Erlebnisse von besonderer Qualität. Nun gibt es noch ein besonderes Produkt – ein mobiles Camp
der Extraklasse. „Hemingway Style“ wäre hier tiefgestapelt. An wirklich einzigartigen Orten im Norden Indiens und
in außergewöhnlichen Regionen…. ein echtes „once in a lifetime“ Erlebnis. Entweder in der Nähe der Tiger im National Park, am Rande von Ausläufern des Himalayas oder mit Blick auf barocke Paläste Indiens. Dies oft verbunden
mit Volksfesten der Region und vor allem auf 5 Sterne Niveau mit Stil und Charme – ein stilvoller wow Faktor!
Selbstverständlich kann das ganze Camp auch exklusiv gechartert werden und wo Sie es wünschen wird es aufgebaut. Wer schon vieles auf der Welt erlebt hat, der sucht das wirklich Besondere. Hier ist ein Produkt, welches
echte Erlebnisse schafft.
Unser langjähriger Partner Designer Incentives & Conferences ist immer auf der Suche nach dem Besonderem
und Passendem für Sie und Ihre Kunden und sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Probieren Sie es aus – Sie
werden staunen.

[ designerincentives.net ]
Kambodscha
Neues aus Angkor!
Anfang 2015 wird eine neue Art der Besichtigung von Angkor bei Siem Reap in Kambodscha möglich sein. Fern von Touristenströmen geht es auf Schlauchbooten durch
die Kanäle Angkors, und somit haben Sie
und Ihre Gäste eine ganz besondere Perspektive auf das Weltkulturerbe Kambodschas. Angkor an sich ist schon ein „must
to see“ – bald auch vom Wasser aus möglich – genial!
Das man auch wirklich exklusive Events
und Incentives auf allerhöchstem Niveau in
Kambodscha durchführen kann (und sollte)
ist selbstredend. Probieren Sie es aus.

[ khiri.com ]

Griechenland
Schlafen mit Blick, Essen mit Genuss!
Akropolis TV? Wer in der Penthouse Suite
des Designer-Hotels „New Hotel“ in Athen residiert, bekommt den
Blick auf die Akropolis am Kopfende des Bettes inklusive. Aber auch die
anderen drei Zimmerkategorien schmücken ausgewählte Kunststücke
beginnend von der abergläubischen griechischen blauen Perle bis zu
an der Wand hängenden historischen Postkarten. Die Räumlichkeiten
des Hotels sind mit raffinierten Recycling-Materialien gestaltet – ein
Augenschmaus der Moderne. [ yeshotels ]
Tagsüber werden wir zu großen griechischen Gourmetköchen. Ist dieser
Markt (siehe Foto) nicht ein Traum? Eine kleine kulinarische Tour durch
Backstuben und Food-Shops führt uns auch in den “Varvakeios Agora” –
einem paradiesischem Markt mit allem,
was das Herz begehrt. Jetzt heißt es
Einkaufen für unseren gemeinsamen
Kochkurs mit Maria in einer der ältesten
Tavernen Athens. Einfach perfekt und
richtig authentisch.
Kiki und George von Beleon Tours freuen sich auf Ihren Besuch.

Myanmar (Burma)
Auch in der Boom-Destination Myanmar gibt es immer wieder Neuigkeiten.
Zwei beziehen sich auf den traumhaften Inle Lake.
1.
Das neue Novotel Inle Lake Myat Min hat eröffnet.
Am See gelegen (nicht auf) ist das neue Hotel eine
echte Bereicherung der Region. Das 120 Zimmer und
Suiten Haus ist auf dem Land- sowie auf dem Seeweg
zu erreichen und setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und schonendem Umgang mit der Umwelt.
2.
Khiri Myanmar bietet als einziger Anbieter nun auch Touren auf dem See in Kajaks
an. Somit können Sie und Ihre Kunden wirklich außergewöhnliche Areale des Sees
erkunden, erleben und das alles ohne störende Motorengeräusche.

[ khiri.com ]

Spanien

Eine echte Erleuchtung!
Unser Partner Factor 3 Events aus Spanien hat für ein Event in Barcelona im
Schloss Sant Marçal eine Illumination der Extraklasse entwickelt. Diese künstlerische Art der Projektion wird sonst nur in Public Events benutzt. Die Event-Gäste waren vom einzigartigen Ambiente
extrem beindruckt. Auf dem Schloss
erschienen Bilder und eine ganze
Geschichte wurde erzählt. Die Party
im Schloss ging mit Unterstützung
der Band „Groove Armada“ bis zum
Morgengrauen – kein Wunder, bei
dieser „Erleuchtung“.

[ factor3events.com ]

Malaysia
Once in a lifetime experience
Immer schon von anderen
gehört, aber doch noch nicht selber ausprobiert. In der
Nähe von Kuala Lumpur, auf dem offiziellen Formel 1
Renngelände des Sepang International Circuit, kann gefahren werden wie die Weltmeister. Geschwindigkeiten
bis zu 320 km/h und 0-100km/h in
nur 3,6 Sekunden können erreicht werden – ganz so wie
die Ganz-Großen. Und wie
auch bei einem echten
Rennen wird alles aufgefahren: Pit Stopp Garagen
am Paddock, Team Meeting Räume, viele Helfer
und natürlich das entsprechende Equipment. Nach
einem gewonnenen Rennen
ist man fix und fertig, aber bestimmt auch um eine Erfahrung reicher.

Thailand

Bangkok
Bangkok ist sowieso ein Hotspot der guten
Küche – nun sind immer mehr die Food
Trucks in der Stadt unterwegs. Eine echte
Food Truck Community ist entstanden und
diverse Stile und Geschmacksrichtungen
sind vorhanden. Also unbedingt auch
mal diese kulinarischen Erlebnisse beim
nächsten Bangkok Aufenthalt einbauen.
Khiri Thailand ist Ihnen sehr gerne dabei
behilflich.

[ food truck ]

[ khiri.com ]

Exotic Escapes hält für Sie weitere Information bereit.
[ exoticescapes.my ]

DESTINATIONS + more - Tipp
Eine arabische Kombination
Die Kombination von Abu Dhabi und Dubai ist für Incentives & Events eine attraktive Möglichkeit, Dynamic und
Schwung hineinzubekommen. Die Inselstadt Abu Dhabi entwickelt sich immer mehr. Allein die Vergnügungsinsel
YAS oder die Kulturinsel Saadiyat sind eine Reise wert. Auf letzter liegen Beachresorts allerhöchster Güte und es
entstehen Museen von Weltrang.
In Abu Dhabi ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch ziemlich gut, gerade gemessen an der Nachbarstadt Dubai.
Hier hingegen spielt sich alles um Glamour, Action und höher, weiter, schneller ab. Die Destination erfindet sich
immer wieder neu und lässt einen schlichtweg staunen.
Gerade die Kombination dieser beiden Städte bietet Ihnen zum einen eine echte Budgetersparnis und zum anderen eine Dynamic im Programm. Sie beginnen beispielsweise in Abu Dhabi – das Leben ist noch etwas relaxter,
Katamaran Tour zu einer der Inseln, Beach Club, etc. Anschließend Fahrt (oder Flug mit Wasserflugzeug) nach
Dubai und Willkommen in der Zukunft. Allein, wenn man nach Dubai hineinfährt (oder auf dem Wasser landet) ist
man beeindruckt. Es folgen Erlebnisse auf dem Kamel, einer Harley Davidson und vieles mehr.
Eine andere Möglichkeit ist der Programmstart in Dubai und man endet in Abu Dhabi am Strand. Das schont den
Geldbeutel, da die Beachresorts hier weitaus günstiger sind.

Last but not least:
Ein kleiner Stimmungsmacher für die Weihnachtszeit: nicht nadelnde Tannenbäume bringen nicht nur die Herzen
zum Leuchten. Sehr stilvoll und edel, in verschiedenen Größen erhältlich.

[ lumenio ]

Warm ums Herz wird es auch beim „Heissen Hirschen“. Das Trendgetränk aus bestem Bio-Glühwein gibt es in einer
Zehn-Liter-Bag-in-Box für das vorweihnachtliche Rudel-Trinken im Büro.
Advent, Advent ein Lichtlein brennt!

[ heisser-hirsch ]
EIBTM 2014

Zahlreiche unserer Partner sind auf der EIBTM in Barcelona und freuen sich auf Ihren Besuch:
China (Pacific World China), Frankreich (Metropolis-DMC), Malaysia/Singapur (Exotic Escapes Incentives &
Events), Marokko (Unitours Maroc), Portugal (imagine more), Russland (Baltic Travel Company), Vereinigte
Arabische Emirate / Oman (TRAVCO / Pacific World Middle East) und Spanien (Factor 3 Events).

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

