
Die Messe .Locetions Rhein-Necksr" schefft fiir Anbieterven Veranstaltungsorten aus der Metropolregion eine gemeinsame Plattform. Bild: Locetions Rhein-Neckst

Trend zum Event
frage nicht bis auf den letzten Zenti-
meter mit Ständen zugebaut wer-
den. Insbesondere der Blick auf
Mannheim durch die Glasfassade
soll erhalten bleiben. Das Ambiente
werde insbesondere kleineren Aus-
stellern gut zu Gesicht stehen, die
sich keinen aufwändigen Messeauf-
tritt leisten können. Um jeden Teil-
nehmer ausreichend zur Geltung
kommen zu lassen, hat Michael
Sinn die maximale Standgröße auf
24 Quadratmeter festgeschrieben.
"Wir wollen keine Platzhirsche, ne-
ben denen der kleine Winzer- oder
Kulturbetrieb untergeht", erläutert

Im dritten]ahr ihres Bestehens macht die .Locations Rhein-Neckar" am 1. April erstmals im

Mannheimer Rosengarten Station. Ein Schwerpunktthema sind diesmal .Jncentives".

Bei einer Zahl von 54 Ausstel·
lern musste Michael Sinn im
vergangenenJahr die Reißleine

ziehen und weiteren Interessenten
eine Absage erteilen. Die von seiner
Veranstaltungsagentur SINN! orga-
nisierte Messe Locations Rhein-Ne-
ckar 2010 in der Stadthalle Heidel-
berg war schon im zweiten Jahr ih-
res Bestehens komplett ausgebucht.
Das Konzept, Anbietern von Veran-
staltungsorten aus der Metropolregi-
on eine gemeinsame Plattform zu
bieten, ist aufgegangen. Der Erfolg
zieht Konsequenzen nach sich. Die
Messe wird am I. April dieses lah-

res erstmals im Mannheimer Rosen-
garten Station machen.

"Die Stadthalle Heidelberg bietet
ein wunderschönes Ambiente, ist
mit ihren rund 1000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche für uns aber
einfach zu klein geworden", sagt
der gebürtige Heidelberger Sinn. Be-
reits Anfang des Jahres waren für
2011 über 50 Anmeldungen einge-
gangen. Bei Redaktionsschluss rech-
nete Sinn mit bis zu 80 Ausstellern.
Bei einem Festhalten am Standort
hätte man entweder zahlreiche Ab-
sagen verteilen oder die Preise erhö-
hen müssen. Beides wollte der 40-
jährige Messeveranstalter nicht.

Insbesondere da sich mit dem Ro-
sengarten eine erstklassige Alterna-
tive anbot. Das Mannheimer Kon-
gresszentrum m:con gehöre schließ-
lich zu den "führenden Tagungs-
häusern" in Deutschland. Die Aus-
stellungsfläche wird sich mit 2000
Quadratmetern gegenüber dem Vor-
jahr nahezu verdoppeln.

Ebenso wichtig wie das Platzan-
gebot ist Sinn jedoch eine passende
Atmosphäre. "Wir haben uns ganz
bewusst gegen eine klassische Mes-
sehalle entschieden", erläutert er.
Die dritte Ebene des Rosengartens
soll deshalb auch bei großer Nach-
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er. So können die Besucher zahlrei-
che Geheimtipps entdecken. Als
Beispiele nennt Sinn das Mannhei-
mer Musik-Kabarett Schatzkistl
oder das Schloss Seehälde in Zuzen-
hausen.

Ein Konzept, das Kirsten Korte
besonders positiv bewertet. "Micha-
el Sinn gestaltet die Messe auf eine
Art, bei der sich auch kleine Häuser
optimal präsentieren können", lobt
die Leiterin des ConventionBureaus
Metropolregion Rhein-Neckar. Die
Non-Profit Organisation unter dem
Dach des Verbandes Metropolregi-
on Rhein-Neckar unterstützt und
berät Veranstalter bei der Planung
von nationalen und internationalen
Tagungen, Kongressen, Messen und
Incentives. Derzeit sind 23 Partner-
betriebe zu einem Netzwerk zusam-
mengeschlossen - darunter Hotels,
Tagungsspezialisten und Eventorga-
nisatoren aus der Region. Die Loca-
tions sieht Kirsten Korte als gute
Chance an, den Bekanntheitsgrad
des seit zwei Jahren bestehenden
ConventionBureaus zu steigern.
Stand besucher können zudem ge-
bündelte Konzepte für die Organisa-
tion von Veranstaltungen erhalten
und die Partnerunternehmen ken-
nenlernen.

Viele davon findet man zusätzlich
mit einem eigenen Stand auf der
Messe. "Von den großen Häusern
der Region sind nahezu alle wieder
dabei", sagt Michael Sinn. Andere
renommierte Unternehmen ziehen
nach. So freut sich Sinn, dass sich
erstmals auch das Palatin Kongress-
hotel und Kulturzentrum in Wies-
loch bei der Locations Rhein-Neckar
zeigt. "Bei der Wahl zum besten Ta-
gungshotel Deutschlands ist das Pa-
latin auf einen hervorragenden 14.
Platz gewählt worden. Bezogen auf
Baden-Württemberg ist dies sogar
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Platz eins", hebt Sinn hervor. Dane-
ben gibt es zahlreiche ungewöhnli-
che Veranstaltungsorte zu erleben,
etwa die Rhein-Neckar-Arena der
TSG 1899 Hoffenheim, das Auto-
museum Dr. Carl Benz in Laden-
burg oder das Museum Autovision
in Altlußheim. Da findet sich dann
auch mal ein echter Oldtimer als
Hingucker am Messestand. Über-
haupt freut sich Sinn darüber, wenn
sich Teilnehmer für ihre Standge-
staltung etwas Besonderes einfallen
lassen.

Das macht beispielsweise regel-
mäßig die Stalinger-Gaststätten- Be-
triebs-GmbH aus Neckargemünd,
die mit dem Restaurant "Die Rain-
bach", dem Gastro-Strand .Abona-
Beach" und dem Art Hotel gleich
drei Veranstaltungsorte präsentiert
und bereits im dritten Jahr auf der
Location Rhein-Neckar vertreten
ist. Echter Sand, Liegestühle, Son-
nenschirm und Cocktails sollen
auch in diesem Jahr wieder Strand-
atmosphäre versprühen. Den neuen
Veranstaltungsort Rosengarten be-
wertet Art Hotel-Geschäftsführerin
Brigitte Reichart-Stalinger überaus
positiv. "Es wird in diesem Jahr si-
cherlich noch mehr renommiertes
Publikum angesprochen", schätzt
sie. In Heidelberg habe es bei der
Ausgestaltung der Veranstaltungsflä-
che einige Restriktionen gegeben.
"Die m:con hat da sicherlich einen
breiteren Horizont", sagt Brigitte
Reichart-Stalinger. Für die Aussteller
hält sie am 1. April übrigens ein
ganz besonderes Bonbon parat.
Wenn sich nach 17.30 Uhr die Mes-
setüren geschlossen haben, lädt das
"Abona-Beach" zur abendlichen
Strand party nach Neckargemünd
ein. "Wir planen unter anderem ei-
ne Wasserskishow, ein Nachtpro-
gramm und ein großes Feuerwerk."
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Crowne Plaza
Heidelberg City Centre
Ihr Tagungshotel mitten in Heidelberg.
Erleben Sie den persönlichen
Tagungsservice der Sie vom Beginn der
Anfrage bis zum Abschluß der Tagung
begleitet.

Crowne Plaza Heidelberg City Cent re
Kurfürstenanlage 1

69115 Heidelberg
Telefon: 06221 917663

Email: crowneplazaheidelberg@whgeu.com
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HEIDELBERG CITY CENTRE

~~ Das entspricht ganz dem Kon-
zept der Stalinger-Häuser "Wer heu-
te feiern möchte, sucht einfach den
Mehrwert, möchte etwas erleben" ,
sagt Brigitte Reichart-Stalinger. Das
Art Hotel vermittelt seinen Gästen
unter anderem Touren mit dem
Ouadbike oder dem futuristischen
Segway, veranstaltet im Restaurant
"Die Rainbach" Kitchenpartys mit
bekannten Künstlern oder zaubert
mit original balinesischen Hütten
am Strand Urlaubsstimmung.

Den Trend zum Event hat Micha-
el Sinn erkannt. Das Thema .Jncen-
tives" - ausgefallene Firmenveran·
staltungen mit motivierendem Cha-
rakter - soll bei der Messe größere
Bedeutung bekommen. "In Heidel-
berg war das aufgrund des Platz-
mangels ein Randbereich", sagt der
Messeveranstalter. Die Metropolre-
gion soll als Erlebnisraum erfahrbar
werden. "Veranstalter erwarten
heute mehr als nur eine Räumlich-
keit", stimmt ConventionBureau-
Leiterin Kirsten Korte zu. Locations
und Agenturen müssten mehr tun
als früher, um Kunden zu gewin-
nen. Gleichzeitig eröffnen sich ihrer

Ansicht nach Chancen für regionale
Anbieter, da in den Krisenjahren der
Trend zu teuren Fernreisen zur Mit-
arbeiter-Motivation oder -Beloh-
nung zurückgegangen sei. Stattdes-
sen würden Möglichkeiten für In-
centives vor Ort gesucht. Die Me-
tropoiregion habe von der Pfalz bis
in den Odenwald viel zu bieten.
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Die Vorzüge des Rhein-Neckar-
Raums für Veranstaltungen unter-
streicht Bernd Dufferain vom Ma-
nagement der teamprojekt Veran-
staltungsservice Eventmarketing &
Incentive GmbH in Edesheim. Ob-
wohl das nach eigenen Angaben zu
den führenden deutschen Incenti-
ve- und Eventanbietern zählende
Unternehmen deutschlandweit und
international ausgerichtet ist, hat es
aufgrund des Firmensitzes in der
Pfalz zahlreiche Angebote in der Re-
gion im Programm. Im Eventcenter
an der Blauen Adria bei Altrip wer·
den unter anderem Teamtrainings,
PS-Events oder Lifestyle- und The-
menpartys veranstaltet. Doch ein
qualitativ hochwertiges Incentive in
der Region müsse nicht unbedingt
günstiger sein als eine Mallorca-Rei-
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belegung@hous-om-moiberg.de
www.hous-om-moiberg.de.de



Entscheidet und Eventplaner aus Unternehmen und Verbänden kommen auf der
Messe .Locetions Rhein-Necker" ins Gespräch. Bild: Locations Rhein-Neckst

se, erläutert Bernd Dufferain. Die
ausgefeilten Programme mit Tipi-
Bau oder auf dem Crossbuggy ha-
ben ihren Preis. Dafür bietet team-
projekt fast alle Leistungen aus eige-
ner Hand und ist auch auf große
Gruppen vorbereitet. So verfügt das
Unternehmen beispielsweise über
50 eigene straßenzugelassene
Quads und Crossbuggys. Am Locati-
ons-Stand wird deshalb wieder eini-
ges zu sehen sein. Bernd Dufferain
kann sich vorstellen, mit einem im-
posant umgerüsteten Quad oder ei-

nem Riesenbuggy nach Mannheim
zukommen.

Der Steigenberger Mannheimer
Hof steht kuriosen Ideen grundsätz-
lich aufgeschlossen gegenüber:
Zweimal verwandelte sich der Fest-
saal bereits in einen Boxring für
Wladimir Klitschko oder für ein
Kunden-Event in ein "Human Life
Kicker" -Feld. Das Vier-Sterne-Hotel
wird erstmals auf der .Locations"
vertreten sein. Das Traditionshaus
im Bauhausstil blickt auf eine über
80-jährige Geschichte zurück und

präsentiert sich sowie seine acht va-
riablen Konferenzräume, seinen
mediterranen Innenhof und seine
jüngst erworbene "Lizenz zum
Trauen". "International haben wir
beste Veranstalterreferenzen vorzu-
weisen, möchten jedoch künftig
verstärkt den regionalen Markt, ins-
besondere mit Blick auf unsere au-
ßergewöhnlichen Möglichkeiten
und das besondere Flair, anspre-
chen", so Direktor Peter Cöhle. Er
freut sich darauf, bestehende Kon-
takte zu intensivieren und "viel-
leicht ein Netzwerk mit anderen
Ausstellern aufzubauen".

Doch auch für rein klassische An-
bieter von Tagungsräumlichkeiten
ist die Locations eine interessante
Plattform. Zum zweiten Mal dabei
ist in diesem Jahr das CrownePlaza
Hotel Heidelberg City Center. Das
Haus bietet sieben Tagungsräume
für bis zu 300 Personen und ver-
marktet sich als Partner für Messe
und Kongresse in Heidelberg und
der Region. "Wir konnten im ver-
gangenen Jahr sehr interessante Ge-
spräche führen", sagt Verkaufsdirek-
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tor Patrick Jacobsen und lobt die
Qualität der Kontakte bei der Locati-
ons 2010. Den Umzug nach Mann-
heim bewertet er für den Heidelber-
ger Hotelbetrieb nicht negativ. Im
Gegenteil: Jacobsen erhofft sich
neue Besuchergruppen. Einzig bei
der Anzahl der Besucher könnte die
Fachmesse seines Erachtens noch
etwas zulegen. Seit der Premiere
vor zwei Jahren habe man bereits ei-
ne sichtliche Steigerung feststellen
können.

628 Fachbesucher fanden nach
Angaben von Michael Sinn 2010
den Weg in die Stadthalle Heidel-
berg. 2009 seien es unter 600 gewe-
sen. Und auch für 2011 erwartet er
eine Besucherzahl "um die 600".
Die Hauptzielgruppe seien eben
Entscheider und Eventplaner aus
Unternehmen und Verbänden, die
auch gezielt eingeladen werden.
Privatpersonen seien zwar herzlich
willkommen, stünden jedoch nicht
im Mittelpunkt des Konzeptes. Be-
stätigt sieht sich Sinn in der großen
Anzahl an Ausstellern, die 2011
schon im dritten Jahr dabei sein
werden. ~~
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Ein gutes Event lebt nicht von Scheinwerfern,
sondern von Ideen. So schaffen wir bei
wob Event unvergessliche Live-Erlebnisse für
Ihre Marke. Werfen Sie mal einen Blick drauf:
www.wob-event.dejideen

Ideen statt Scheinwerfer
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Tagungspause auf einen Traktor stei-
gen", erklärt Lenge.

Bei der Location 2011 soll jedoch
voraussichtlich das BusinessCenter
Mannheim [21] im Mittelpunkt ste-
hen. Unter dieser Bezeichnung ko-
operieren das John Deere Forum,
das Mafinex-Technologiezentrum
und das Best Western Premier Hotel
LanzCarre als "gebäudeübergreifen-
de Tagungslocation" im neuen
Stadtquartier Mannheim 21 südlich
des Hauptbahnhofes.

Ludwigshafen weiterwandern wür-
de. Den großen Gewinn der Messe
sieht Christine Mercier in der ge-
ballten Information über die Ta-
gungsmöglichkeiten in der Region.
Als Aussteller erhalte man zudem
einen Einblick, wie sich Mitbewer-
ber präsentieren und könne wert-
volle Kontakte knüpfen. Besonders
interessant ist für sie dabei der in
diesem Jahr ausgeweitete Event-
und Incentive-Bereich. Denn selbst
wenn beim Seminarzentrum der
SRH-Hochschule die Lernatmosphä-
re im Mittelpunkt steht: Der Spaß
soll nicht zu kurz kommen. Bei fast
1000 Veranstaltungen konnte das
modern gestaltete und ausgestattete
Zentrum im vergangenen Jahr rund
35 000 Besucher verbuchen. Für
Seminare und Veranstaltungen ste-
hen Konferenz- und Tagungsräume,
ein Hörsaal und eine Messefläche
zur Verfügung. Übernachtungen
sind im eigenen Gästehaus möglich.

Als eine gute Möglichkeit, ge-
schäftliche Kontakte zu knüpfen,
bewertet auch Simone Pletz vom
Projektmanagement der Agentur für
kreative Online-Kommunikation
Reinshagen & Hartung die Locations

~~ Dazu zählt unter anderen das
Iohn Deere Forum in Mannheim.
Dessen Manager Ralf Lenge bemän-
gelt dennoch die seines Erachtens
zu geringe Besucherzahl. Vom Um-
zug der Messe nach Mannheim er-
hofft er sich eine Steigerung. Dessen
ungeachtet setzt Lenge große Stü-
cke auf die Veranstaltung: "Die Lo-
cations hat mitgeholfen, unser An-
gebot öffentlich darzustellen", sagt
er. Denn der Name Iohn Deere wird
selbstredend in erster Linie mit den
Landmaschinen des Unternehmens
verknüpft.

Das John Deere Forum hat sich
jedoch zu einer eigenen Größe ge-
mausert. Mit seiner Ausstellung ak-
tueller und historischer Landma-
schinen sowie vier Präsentations-
und zwei Besprechungsräumen bot
es im vergangenen Jahr Platz für
Veranstaltungen mit insgesamt rund
20 000 Besuchern. "Jeden Tag ha-
ben wir ein bis zwei Veranstaltun-
gen, vom kleinen Meeting mit zehn
Teilnehmern bis zu Events mit 550
Personen", berichtet Lenge. Das be-
sondere Ambiente zwischen den

- Maschinen mache das Forum so at-
traktiv. "Wer möchte, kann in der

11.30bis 12 Uhr: "Ziehen Sie eine
Ereigniskarte!", Elena Ressmann,
Geschäftsführerin, Agentur
Ressmann
12.30bis 13Uhr: .Autosvrnphonic -
ein Eventder besonderen Art",
Michel Mauqe, Geschäftsführer
m:con mannheim:congress GmbH
13.30bis 14 Uhr: "Der Hype um
Social Media: Brauche ich Social
Media? Und braucht Social Media
mich?", Marc Reinshagen,
Geschäftsführer Reinshagen &
Hartung GmbH, Mannheim
14.30bis 15Uhr: .Neues aus der
Veranstaltungsdestination Rhein-
Neckar", Kirsten Korte, Leiterin des
ConventionBureaus
Metropolregion Rhein-Neckar
15.30bis 16 Uhr: "Interaktive
Systeme für Show und Event, ein
Erfahrungsbericht", Dominik
Rinnhöfer, Pong Heidelberg
16.30bis 17Uhr:
.Complianceproblernatik und
Lösungsansätze für die
Eventbranche", Ulrich Semblat,
Vorsitzender des Berufsverbandes
der Sportökonomen & -manager

2011 soll das BusinessCenter
im Fokus stehen

Ebenfalls zum dritten Mal dabei ist
das SRH Seminarzentrum in Heidel-
berg. Christine Mercier, verantwort-
lich für Vertrieb & Marketing, be-
grüßt den Umzug der Locations
nach Mannheim. Sie hofft auf zahl-
reiche neue Besucher. Gerade das
Mannheimer Publikum habe sie in
der Vergangenheit ein wenig ver-
misst. Mit Blick auf neu erschließba-
re Besucherkontingente würde sie
es sogar begrüßen, wenn die Messe
in zwei Jahren über den Rhein nach -~~~-~

TAGEN IN MANNHEIM
Das neue BusinessCenter Mannheim [21]
Eröffnet seit Dezember 2010
Das BusinessCenter Mannheim [21] ist die gebäudeübergreifen-
de Tagungslocation bestehend aus dem MAFINE>(-Technologie-
zentrum, dem JOHN DEEREForum und dem Best Western Premier
Hotel LanzCarre. Verlässlicher Full-Service für Ihre Veranstaltung,
maßgeschneidert, flexibel und aus einer Hand.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLlCI<

• Räumlichkeiten von 25 m' bis 1.000 m'
• Kapazitäten bis zu 700 Personen

• Veranstaltungs-Full-Service aus einer Hand

• Catering-Service

• 4Sterne-Hotelzimmer

• Einzigartige Location-

gebäudeübergreifend 3 in 1

• Zentrale Lage in Bahnhofsnähe

• Optimale Verkehrsanbindung an die

Autobahn

• Innovatives Umfeld

• Modernste Präsentationstechnologien

•D ~ MAFI~F~;~~~I~~~~~B Best Western Premier

HOTEL
L.ANZCARRE:

JOHNDEERE
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Der Mannheimer Rosengarten zählt zu den größten Veranstaltungshäusern der Region. Bild:m:con

Rhein-Neckar. Mit einem Stand prä-
sent war das Unternehmen bereits
im vergangenen Jahr in Heidelberg
als auch bei der ebenfalls von Mi-
chael Sinn veranstalteten Locations
Rhein-Main. Der Mannheimer Ro-
sengarten besitzt für die Agentur ei-
nen ganz besonderen Charme, hat
Reinshagen & Hartung doch den
m.con- Internet-Auftritt samt virtuel-
lem Rundgang durch das Gebäude
entwickelt und umgesetzt. Für die
Möglichkeiten virtueller Ansichten
realer Gebäude samt 360-Grad-Auf-

nahmen dürften sich sicherlich die
weiteren Aussteller der Locations
interessieren. Doch natürlich hat
die Agentur auch die Besucher als
Zielgruppe im Blick, sagt Simone
Pletz. Schließlich treffe man auf der
Messe zahlreiche Entscheidungsträ-
ger aus dem Marketingbereich.

Ganz bewusst stellt das Tagungs-
und Veranstaltungszentrum Stadt-
halle Hockenheim bei der Locations
aus. "Wir setzen uns für die Stär-
kung des regionalen Marktes ein",
sagt Sandra Kurz, Projektleitung

Event, Marketing und Sales. Immer-
hin stammt ein nicht unerheblicher
Teil der Stadthallen-Nutzer aus der
Metropolregion. Und gerade
Stammkunden sind für das Tagungs-
und Veranstaltungszentrum ein
wichtiger Rückhalt. Häufige Nutzer
der Stadthalle seien bereit, für das
"persönlich und individuell" ausge-
richtete Leistungspaket der Stadt-
halle einen angemessenen Preis zu
zahlen, erläutert Sandra Kurz. Bei
über Agenturen gebuchten Veran-
staltungen mache sich die letzte

Events 45

Wirtschaftskrise in Form von Preis-
dumping hingegen noch bemerkbar.
In unmittelbarer Nähe zum Ho-
ckenheim-Ring gelegen, bietet sich
die Stadthalle für kleinere und mitt-
lere Veranstaltungen zwischen 10
und 800 Personen an. Bei Reihen-
bestuhlung passen bis zu 1250 Per-
sonen in den Saal. Zusätzlich ver-
fügt das Tagungs- und Veranstal-
tungszentrum über eine 1600 Qua-
dratmeter große Ausstellungsfläche
sowie ein Restaurant, das in diesem
Frühjahr modernisiert wird und ab
Mai unter neuer Leitung steht.

Mit seinem Konzept einer örtlich
gebündelten Messe hat Michael
Sinn anscheinend den Nerv der Zeit
getroffen. "Die Besucher suchen
nach Veranstaltungsflächen in ihrer
Region", erläutert der Veranstalter,
Gestartet ist er 2008 mit der Locati-
ons Rhein-Main in Mainz, die im
Oktober zum vierten Mal stattfin-
det. Seit 2009 gibt es die Locations
Rhein-Neckar, und in diesem Jahr
organisiert Sinn erstmals Messen
mit gleichem Konzept für die Regio-
nen Stuttgart und Rheinland-Ruht
Eine weitere Ausweitung schließt er
nicht aus.

Außergewöhnliche Locations aus Rhein-Neckar!
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Die Ausstellung für außergewöhnliche Veranstaltungsräume
und Eventservice mit kostenfreiem Vortragsprogramm

LOCATIONS!
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01. April 2011, 10.00-17.30 Uhr
Congress Center Rosengarten Mannheim

www.locations-messe.de

Kostenfreie Besucherregistrierung:
.www.locations-messe.de/econo


