
Liebe Experten, 

es ist mal wieder Zeit, sich so richtig gehen zu lassen und an nichts anderes zu denken – als an EIS! 
In unserem Sommer Newsletter werden Sie neben vielen weiteren Infos von unseren Partnern rund um den 
Globus auch unser jährliches Eis-Gewinnspiel finden. Nun schon zum 6. Mal! Lesen Sie aufmerksam unseren 
Newsletter, finden Sie die zwei versteckten Eisbilder, klicken sie beide an und erhalten so die Chance, einen 
unserer FÜNF Eis-Gutscheine für ein Eis Ihrer Wahl in der Eisdiele Ihres Vertrauens zu gewinnen. 
Einsendeschluss ist der 19. August 2014.

Außerdem zeigen wir Ihnen frische Eindrücke aus China. Peking und Shanghai warten da-
rauf von Ihnen entdeckt zu werden. Oder Griechenland? In Athen wartet der Olympische
Marathon auf Sie – mit ein wenig Eis schaffen Sie das schon… Auf Malta tut sich einiges, 
Sri Lanka erscheint auf der MICE Landkarte, etc., etc.

Genießen Sie den restlichen Sommer!

Alles Gute und beste Grüße aus Düsseldorf
Ihr Eberhard von Forstner & das Team von DESTINATIONS + more

Dubai 
Off-road as it´s best! 

Ein zugegeben etwas männerlastiges neues Produkt für 
alle Outdoor Dubai Fans: 
Desert Bike – ein abgefahre-
nes aber professionelles Off-
road Abenteuer für alle, die 
Motorrad-affin sind. Einmal 
über die Dünen fliegen und 
den Kick spüren. Es geht 
„from mild to wild“ und es gibt Strecken für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Mit diesem Produkt wird garantiert je-
des klassische Dubai-Incentive noch mehr zum großen 
Abenteuer. Probieren Sie es aus. 

[ justgasit.net ] 

Griechenland
Heute schon gelaufen?  

Machen Sie es wie 
Pheidippides. Dieser 
lief nach der gewon-
nenen Schlacht gegen die Perser von dem Dorf Mara-
thon ca. 40 km nach Athen in das heutige historische 
Olympiastadion, um die frohe Botschaft kundzutun. 
Am 09. November 2014 können Sie - entlang der of-
fiziellen Olympiastrecke - sich Geschichte erlaufen 
und zeigen, wer hier der wahre Olympiasieger ist. 
Auch sonst ist Athen und Umgebung mal wieder eine 
Reise wert.

Spanien
Hidden City Tours in Barcelona   

Wer kann eine Stadt besser erklären, als 
jene, die jeden Winkel dieser Straßen aus eigener Erfahrung kennen? 
Die Stadt Barcelona versucht Obdachlose in ein Projekt mit einzubezie-
hen. Seien Sie dabei, wenn die „Insider“ Ihnen Barcelona zeigen, vorbei 
an den kulturellen Highlights unter Berücksichtigung „Ihrer“ Geschich-
ten. Sie werden in Gassen und schattige Seiten der Stadt geführt, die 
Sie alleine nie finden würden. 

Marokko

Bagan, Meeting und Cocktail 
mit Sunset. 

Machen Sie es so, wie unsere Myanmar-Crew von Khiri Travel: 

Meeting außerhalb von Bagan, am Ayeyarwaddy River 
mit anschließendem Sundowner auf einer Sandbank mit 
Musik und Snacks. Natürlich kann der Arbeitstag auch 
mit einem anschl. Gala-
Dinner im Sand enden und 
das Catering erfolgt durch 
ein nahegelegenes Hotel. 
Tagsüber kann die Umge-
bung mit Fahrrädern oder 
zu Luft mit den legendären 
Heißluftballons oder zu Wasser per Boot erkundet wer-
den. Khiri ist gespannt auf Ihre Anfragen. 

Peking: am Himmelstempel eine Partie Mahjong, eine Flasche Tee und 
ein bisschen Singen sowie Tai Chi… das ist ein herrliches Leben in Pe-
king… Hier ist immer etwas los und man kann getrost dabei zuschau-
en…. OK, das Leben in Peking ist nicht immer so beschaulich. Es gibt 
auch Clubs im Philippe-Starck-Design, jede Menge moderne Hotels und 
Verkehr, Kung-Fu Schule, Chinesische Mauer, die Verbotene Stadt… fragt 
sich bloß wie lange Sie Zeit haben… für jeden ist etwas dabei und beein-
druckend ist es allemal.

Noch etwas: das berühmte Tsingtao Bier gibt’s nun auch in Tüten!

Ja, Sie lesen korrekt, in Tüten. Die Brauerei wurde 1903 von Deutschen vor Ort gegründet und hieß zuerst 
„Germania“. Ob das Tütenbier im Sinne des Erfinders ist? Dann mal „ganbei!“ (sinngemäß übersetzt: „leert die 
Gläser“ oder nun auch auch Tüten).

Kambodscha 

Unser Südostasien Spezialist ist gerade 
Preisträger des PATA Grand Award 2014 
for Heritage and Culture geworden – für 
ein Projekt, welches ein Weltkulturerbe 
und Gäste unter Einbeziehung der Ein-
wohner unter „einen Hut bringt“. Mehr 
darüber erfahren Sie 

Laos 
Off the beaten Track, aber trotzdem mit Stil.  

Oft ist es ein Dilemma mit einigermaßen kom-
fortablem Transfer zu Regionen zu kommen, 
die fern von dem Mainstream liegen und ein 
individuelles, einmaliges Erlebnis bieten. Auch 
waren oft nicht die Unterkünfte passenden 
Standards in der Peripherie vorhanden. 
Dies ist nun auch im relaxten Laos möglich. 

Wofür Khiri sich eingesetzt hat, kann auch gut für ein Incentive verwen-
det werden – abseits des Mainstreams. Die luxuriöse Unterkunft in der 
Großstadt Siem Reap neben Angkor wird durch „home-stays“ nahe der 
aus dem 12. Jahrhundert stammenden Banteay Chhmar Tempeln einge-
tauscht und Sie werden von liebevollen Einwohnern verwöhnt. Tempel-
Abendessen mit fantastischem Sonnenuntergang und Fackelbeleuchtung 
inklusive. Tagsüber heißt es Land & Leute kennenlernen mit diversen 
Workshops und Besichtigungen. 

Die Pakbeng-Lodge und das Muangla-Resort werden europäisch geleitet und 
beziehen die lokale Bevölkerung mit ein. So werden Arbeitsplätze geschaffen, 
ausgebildet und Sie als Gast können am lokalen Leben teilhaben.

Malta
Malta differently – by Traveltrade 

Ja, die maltesischen Ritter, Tempel und Kirchen und auch Popeye-Village ken-
nen wir alle schon. Unser Partner Traveltrade möchte zusätzlich auch das jun-
ge, dynamische und experimentierfreudige Malta speziell für Events & Incentives hervorheben – Facelifting für Malta. 

Hotels / das Radisson Blue St. Julian´s unterzieht sich einer kompletten 
Renovierung mit einem voraussichtlichen Re-Opening im Juni 2015. Mehr 
Zimmer, sehr großzügige Konferenzmöglichkeiten und ein gigantischer 
360° Grad Meeresblick auf der Dachterrasse mit Whiskey Bar.

Nightlife / vom Café del Mar bis MTV – nach dem Dinner 
ist noch lange nicht Feierabend. Sei es durch Buchung der VIP-Lounge 
des Café del Mar oder hochhinaus im „trendy“ Club 22. Wer es nochmal 
richtig krachen lassen möchte, verbindet sein Event & Incentive mit dem 
Termin der „Isle of MTV“. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf. 

Küche / Culinary Forward Malta steht für die innovative Küche Maltas. 
Junge passionierte Köche, Sommeliers und Barkeeper kreieren und pro-
bieren aus, einheimische und traditionelle Zutaten mit der Technik der 
modernen frischen Küche zu kombinieren – entweder im eigenen Bar-
Restaurant entlang der Xemxija Seafront oder als Catering-Unternehmen. 

Kultur / Malta ist Kulturhauptstadt 2018. Bereits jetzt laufen natürlich 
die Vorbereitungen: u.a. wird Valetta´s City Gate, der Haupteingang zu 
Malta´s Hauptstadt, von dem italienischen Stararchitekten Reno Piano 
komplett verjüngt und modernisiert – bei Fertigstellung ein richtiger Hin-
gucker.  

Unser Partner Factor 3 Events ist auf diese Art der Sightseeing Tour gestoßen. 
Vielleicht mal ein anderer Weg, die Stadt zu erkunden. 

Übrigens, 
Factor3 Events hat gerade sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert.

Outdoor und Glamour zugleich   

Ob staubig oder chic, rund um Marrakesch ist für jedes Event oder Incentive etwas dabei. 
Wie wär´s mit einem authentischen Tag außerhalb von Marrakesch – Leben auf einer alten 
Kasbah. Während bereits TV und Filmsets diese Kasbah für bekannte Filmdrehs genutzt 
haben, kann sie hier für einen wunderbaren Tag im Hinterland von Marrakesch angemietet 
werden. Man vertreibt sich den Tag mit Mehl mahlen, Brot backen und Ziegenmilch melken 
oder Wasser aus dem Brunnen holen und Esel-Polo-Matches spielen. Einheimische sind 
rund um die Uhr unterstützend dabei. Natürlich wird viel gegessen und getrunken und die 
Wasserpfeifen dürfen auch nicht fehlen.

Ein Kontrast dazu bildet das neueröffnete Palais M Restaurant im Palm Grove. Art-Deco Stil der 30iger, Chic und 
Glamour wechseln sich hier ab, DJ-Größen geben sich hier ihr Stell-dich-ein.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist mittlerweile besser 
geworden und unser Partner Beleon Tours wartet nur 
darauf, für Sie aktiv zu werden.

Und?
Schon die Eisbilder für das Gewinnspiel 
gefunden und angeklickt?

Und? Schon die Eisbilder für das Gewinnspiel gefunden und angeklickt?

China

Myanmar 
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What‘s Up bei DESTINATIONS + more? 

[ khiri.com ]

[ khiri.com ]

[ traveltrade ]  

[ designerincentives.net ]  

[ designerincentives.net ]  

[ chinese-beer-bags ]  

[ pacific world china ]  

What‘s Up in ...

Shanghai – mit dieser Stadt verbindet eigentlich jeder irgendetwas – 
Romane, Filme oder die Stadt als Luxuskaufhaus und Sündenbabel… 
Shanghai – eigentlich eine Destination für sich. Eine Skyline zum Stau-
nen, wahnsinniges Nightlife, Hotels höchster Güte. Eine asiatische Me-
gastadt par excellence zum Entdecken und genießen. 

Ganz nebenbei, in Shanghai ist ge-
rade eine top angesagte Adresse 
das Hakkasan Restaurant. Selbst 
geprüft und für gut befunden. 

Unser Partner Unitours Maroc hat noch viele andere Ideen auf Lager und freut sich auf Sie. 

Russland

Still ruht der See und alles wartet eigentlich nur darauf, dass sich die 
Wogen in Russland wieder glätten. Das Four Seasons in Moskau nutzt 

die Zeit und renoviert was das Zeug hält. Ab Herbst soll nun das alte 
legendäre „HOTEL MOSKVA“ endlich als das neue Four Seasons 
eröffnet werden – direkt am Roten Platz in Top-Lage. 

Wer denkt in St. Petersburg gibt es 
nur Museen und Paläste, der irrt. 

Gerade im Sommer ist die Stadt so 
lebendig und prickelnd, eine echte Freu-

de. Wer denkt denn hierbei an STRÄNDE?

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

DMC network:

www.forstner-destinations.de

Sri Lanka – alles außer Schnee
 
Sri Lanka – eine Tropeninsel, nicht einmal so groß wie Bayern, und doch
besitzt sie eine eindrucksvolle landschaftliche und kulturelle Vielfalt – quasi
alles außer Schnee. Die Insel ist für Incentives & Events noch relatives Neuland und das wird ja immer gerade
gesucht. Sri Lanka ist verführerisch, bezahlbar und noch nicht überlaufen. Nicht umsonst wird Sri Lanka auch als
Insel der Erleuchteten bezeichnet, also lassen wir das Licht scheinen! Nur wenige Orte kön-
nen auf so kleiner Fläche so viele Unesco-Weltkulturstätte aufweisen. 2.000 Jahre alte Tem-
pel gehen einher mit weißen Traumstränden gesäumt von Kokospalmen und manch schönen Ho-
tels. Nicht nur die vielfältige und spicy Küche Sri Lankas wird Ihnen die Tränen in die Augen treiben.

Unser langjähriger Partner Designer Incentives & Conferences ist eine inhabergeführte DMC, groß genug, um
Ihre Projekte jeder Größe zu meistern und klein genug, um den ganz besonderen und persönlichen „Designer
Touch“ zu vermitteln. Mindestens einer der drei Eigentümer ist immer voll involviert und die Qualität garantiert.

Fragen Sie doch einfach mal an – Sri Lanka als Alternative, vielleicht gerade ein Joker für Sie!

Last but not least – alles easy  
Coole Begleiter für warme Sommertage – Gazpachos aus der Bio-Tüte – gekühlt sind sie sofort verzehr-
fertig und somit ein idealer Mittagssnack für die Büroterrasse. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen 
Tomate und Gurke-Ingwer. Guten Appetit!
[ tress-gastronomie.de ]

 [ imaginemore.pt ]

EIBTM 2014 – hosted buyer Gruppe:
kurz und knapp geht es bei uns zu auf der EIBTM in Barcelona vom 19.-20. November 2014. Wir machen weder 
„pre“ noch „post“, sondern würden uns sehr freuen, wenn Sie einfach 2 Tage mit uns verbringen würden.
Nähere Infos bei uns – einfach melden.

[ unitourismorocco.com ]

Im Mai/Juni 2014 waren zwölf geladene Event & Incentive Agenturen 
in Lissabon und Umgebung unterwegs und konnten sich von kulturellen 
aber auch poppigen Highlights überzeugen. Es wurde das etwas ruhigere 
und ursprünglichere Gebiet rund um Alentejo er-
kundet, bevor es dann zum Rock in Rio Festival mit 
namhaften Pop-Größen nach Lissabon ging. Diese 
Kombination kommt vielleicht auch für Sie bei Ihrer 
nächsten Incentiveanfrage nach Portugal in Frage?

Unser quirliger Partner imagine more ist auf jeden Fall für Sie bereit. 

Auch Porto hat sich etwas einfallen lassen: Portugal in a bottle: 
Auf dem wunderschönen Gelände des Quinta da Boeira wurde eine neue witzige Venue eröffnet. In einer 10 
Meter langen Portweinflasche kann Ihr nächstes Event in Form einer Weinverköstigung oder eines Meetings 
stattfinden abgerundet mit beeindruckenden virtuellen Bildern Portugals.      

Neben dieser Location lockt Porto natürlich immer wieder mit weiteren idealen Incentive-Möglichkeiten ab-
seits der großen Hauptstadt. 

Indien

Mumbai / Bombay ist die Metropole schlecht hin und bietet garantiert ein facettenreiches Erlebnis. Hier ver-
schmelzen zig Kulturen und Religionen zu einem lebhaften und friedlichen Ganzen. Natürlich ist Mumbai auch 
die Stadt der Kontraste mit modernen Bürokomplexen, trendigen Nightclubs und Bars, aber 
eben auch traditionellen englischen Clubs, Hotels und indischer Kultur wohin das 
Auge blickt. Das ganze auch noch am Meer ge- legen und mit anderen Zielen 
Indiens wie beispielsweise Kerala zu verbinden.
Natürlich gibt es in Mumbai wie in jeder Mega- City auch die Schattenseiten. 
Es gibt in Mumbai zig Charity Aktionen um den Bedürftigen zu helfen und zu 
teilen. Eine sehr einfache Idee die gerade mit den berühmten Dabbawalas 
zusammen funktioniert, finden wir unbedingt erwähnenswert. 
H i e r  e i n  V i d e o :  

By the way, die Dabbawalas aus Mumbai sollte man unbedingt in Ihrem Programm in-
tegrieren. Es lohnt sich auf jeden Fall!

DESTINATIONS + more - Geheimtipp

[ factor3events.com ]

APPLy TO BE A HOSTED BUyER

Kambodscha abseits des Mainstreams – lassen Sie sich einfach mal darauf ein. 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Partner Khiri.

[ baltictravel.com ]

[ Four Seasons ]

Top Beach Clubs in St. Petersburg sind beispielsweise „yOUzhnyj BEACH“ oder 
„VOZDUH“. Beide mit Pool, live DJ, Cocktail-Bar, fine Dining und einen atembe-
raubenden Blick auf den Golf von Finnland und den yachtclub.

[ khiri.com ][ pakbenglodge.com ] [ muangla.com ]

Portugal
Hier geht immer etwas:

[ Reinschauen ]

[ hier ]

[ quintadaboeira ]
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