
Location-Messe diesmal im
Mannheimer Rosengarten

Außergewöhnliche Veranstaltungsorte liegen im Trend: Auf der LOCATIONS Rhein-

Neckar am 20. Februar 2013 präsentieren sich über hundert Anbieter und Dienstleis-

ter der Marketing- und Eventszene im CC Rosengarten Mannheim. Dabei kommen vor

allem jene Locations zum Zuge, die durch besonderes Ambiente, außergewöhnliche Ge-

schichte oder exponierte Lage auffallen. Wer für seine nächste Veranstaltung einen ori-

ginellen Rahmen sucht, dürfte hier also passende Vorschläge finden. Und nicht nur das

- begleitend zur Ausstellung findet ein kostenloses Vortragsprogramm statt zu aktuellen

Themen wie Compliance - die neuen Spielregeln der veranstaltunqswirtschatt, Green

Meetings, dem Einsatz von Künstlern auf Events sowie Rechts- und Haftungsfragen rund

um Veranstaltungen.

Einige besonders prädestinierte Anbieter stellen sich in den nachfolgenden Firmenport-

räts vor. Alle weiteren Informationen zur Messe gibt es auf www.locations-messe.de/

rhein-neckar.

EVENTS FÜR ÜBERFLlEGER! -Anzeige-

Das Auto & Technik MUSEUM SINSHEIM

und das dazugehörige ****Hotel bieten

bei direkter Autobahnanbindung (A6) den

passenden Rahmen für Ihr Event, inklusive

einem unvergessenen "Magic Moment".

Mit mehr als 3.000 Ausstellungsstücken

auf über 30.000 qm und mehr als 20.000

qm Freifläche bieten wir unseren Kunden

außergewöhnliche Möglichkeiten für Ver-

anstaltungen. Denn was könnte schöner

sein als Ihren Gästen ein exklusives Abendessen zwischen Formell-Wagen oder in der

American Dream Car-Ausstellung zu gönnen oder Ihr Unternehmen im IMAX 3D Film-

theater, der Veranstaltungshalle "Terminal" oder den Tagungsräumen "von allen Sei-

ten" zu präsentieren. Das Besondere hautnah und die Erinnerung an ein unvergessliches

Event und Ihr Unternehmen ist garantiert. "Genuss" ist für uns das Stichwort auch Ihren

Gaumen ein wenig zu verwöhnen. Mit ausgefallenen Canapees für den Empfang oder

unseren saisonalen Buffet- und Menüangeboten halten wir für jeden Geschmack etwas

bereit: von rustikal bis exotisch, von herzhaften Spezialitäten bis zur süßen Verführung.

Egal für welchen Anlass - die Gaumenfreuden sind das "Sahnehäubchen " auf einem ein-

maligen Abend inmitten unbeschreiblicher Zeugen der Zeitgeschichte. Nähere Informa-

tionen: schaefer@technik-museum.de

www.technik-museum.de

FACHMESSEN--

Alte Mälzerei Mosbach
-Anzeige-

Schon über ein Jahrhundert gehört die

Alte Mälzerei zum prägenden Ortsbild der

schmucken Fachwerkstadt Mosbach. 80

Jahre lang wurde in diesem markanten

Industriegebäude für die Bierproduktion

Malz gewonnen. Im Jahr 1997 eröffne-

te nach aufwendigem Umbau das Kultur-

und Tagungszentrum als Tagungs- und

Veranstaltungsort der besonderen Art. Das

Haus garantiert eine entspannte Arbeits-

atmosphäre im Grünen. Bis zu 890 Per-

sonen finden bei regionalen Kongressen,

Tagungen, Seminaren oder kulturellen

Events Platz. Unter dem Motto "klein

aber fein" bieten sieben Tagungsräume

in der Größenordnung zwischen 42 qm

und 520 qm allen Arten von Veranstaltun-

gen Raum für pfiffige Ideen. Drei straff ge-

schnürte Tagungspauschalen - vom "klei-

nen Hellen" über das "Große Dunkle" bis

hin zum .Fässle" - wurden auf den Bedarf

der Kunden aus der Tagungswirtschaft zu-

geschnitten und runden das Angebot der

Location ab. Das Organisationsteam steht

in jeder Arbeits-Phase von der Planung bis

zur Umsetzung mit seiner langjährigen

Erfahrung, seiner Flexibilität und seinem

Know-how zur Verfügung. Den kulina-

rischen Genuss, egal ob Candlelight-Din-

ner a la carte oder reichhaltiges Buffet,

servieren die Mitarbeiter des Restaurants

mit Chefkoch Herbert Emig schon seit Er-

öffnung der Location.

www.maelzerei.de
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FACHMESSEN

-Anzeige-

PALATIN CONCEPT - NEU In
Wiesloch

Einzigartig in dieser Konstellation in

Deutschland bietet die neue Agentur PA-

LATIN CONCEPT zusammen mit dem

meh rfach ausqezeichneten-ßl.Sf WESTERN

PLUS Palatin Hotel & Boardinghouse (134

Zimmer), Tagungszentrum & Eventlocation

(1276 Personen), Kulturbühne, Partner-

pool und dem Know How von 120 Palatin

Mitarbeitern vollen Service aus einer Hand!

In vielen Hotels oder Tagungszentren ist

der Reservierungsmitarbeiter gleichzeitig

Empfangsmitarbeiter, Eventmanager und

Cateringfachmann zugleich. Bei PALATIN

CONCEPT sind viele Spezialisten mit Pla-

nung, Durchführung und Nachbereitung

von Veranstaltungen betreut. Diese wer-

den durch Ihren festen Ansprechpartner

koordiniert, der Sie in der Konzeption und

Planungsphase, während der Durchfüh-

rung bis hin zur Abrechnung begleitet. Ein

professionelles Team aus festangestellten
I

Eventmanagern, Veranstaltungsfachleu-

ten, Ion-, Licht-, IT-Spezialisten und Cate-

ringprofis übernimmt die Abwicklung und

sorgt dafür, dass sich der Veranstalter um

nichts kümmern muss. Neben modernen

Teambuildingkochevents (bis zu 150 Pax)

finden auch Überraschungsevents AUF der

Bühne statt bei der Showacts, Tanzfläche

samt DJ und Cocktailbar aus der Versen-

kung hochgefahren werden: ein Beweis

dafür, dass man zur Abendveranstaltung

nicht immer die Location wechseln muss'

www.palatin.de
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Catering Guides -Anzeige-

Das Internet hat sich zu dem zentralen Medium als Informationsquelle, nicht zuletzt

für die Recherche von Dienstleistern ent-

wickelt. Catering Guides entwickelt regi-

onale Online-verzeichnisse für Catering

und kulinarische Erlebnisse. Dabei bietet

Catering Guides für Veranstaltungsorga-

nisation sowohl im Firmen- als auch Pri-

vatbereich unter den regionalen Online-

portalen eine Auswahl von Anbietern aus

den Bereichen Catering, Kochkurse & ku-

linarische Erlebnisse, Dekoration, Verleih-

services und Locations. Unabhängig von

der Art der Veranstaltung oder den in-

dividuellen Vorlieben können in den In-

ternetportalerr die passenden Dienst-

leister komfortabel recherchiert und

unverbindlich angefragt werden. Den Suchenden bietet Catering Guides einen kosten-

freien und unabhängigen Service. Weitere Informationen über Catering Guides unter

www.catering-guides.de.
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Haus der Begegnung Königstein (HdB) -Anzeige-

Im Zentrum Königsteins, vor den Toren der Main-Metropole Frankfurt und direkt im

Naturpark Hochtaunus gelegen, erwar-

ten Sie im Haus der Begegnung Königs-

tein (HdB) einzigartige Veranstaltungsräu-

me in der außergewöhnlichen Architektur

der 1950er Jahre. In den vergangenen

zwei Jahren wurde das Haus aufwändig

saniert und im März 2012 wieder eröff-

net. Für das Sanierungskonzept wurde

der Stadt Königstein zudem der Green-

Building Award verliehen. Die vielbe-

sagte und beschriebene "Präferenz der

kurzen Wege" findet eine ideale Umsetzung in der Raumkonzeption des Hauses. Dies

macht das HdB Königstein so attraktiv für außergewöhnliche Veranstaltungsideen und

so reizvoll für diejenigen, die einen besonderen Rahmen für Ihre Veranstaltung su-

chen und dabei nicht auf Professionalität und Funktionalität eines modernen Veran-

staltungshauses verzichten möchten. Der große lichtdurchflutete Saal mit seiner Bühne

und einer einzigartigen Akustik bilden das Herzstück des HdB. Darüber hinaus stehen

drei weitere große Veranstaltungsräume, ein geräumiges Foyer sowie weitere Bespre-

chungsräume zur Verfügung. Königstein bietet Ihnen zudem eine hervorragende Ver-

kehrsanbindung. Sie sind uns herzlich willkommen!"

www.hdb-koenigstein.de



Convention Bureau Karlsruhe & Region -Anzeige-

100% Karlsruhe & Region Erfolg, Erleb-

nisse, Emotionen Das Kompetenznetzwerk

Convention Bureau Karlsruhe & Region ist

ein stetig wachsender Kooperationsver-

bund leistungsstarker Partner aus Hotel-

lerie, Veranstaltungsdienstleistern, Kon-

• gresszentren und Speziallocations. Eine

außergewöhnliche Vielzahl an Veranstal-

tungsorten - gibt es in der Region um die

Fächerstadt, die verkehrsgünstig im Herzen

von Europa liegt. Eine reichhaltige Kultur-

landschaft, dynamische Forschungsstärke

und Wirtschaftkraft, Spitzengastronomie sowie mildes Klima machen die Region zwischen

Bruchsal und Bühl sowie Landau und Bad Wildbad zum idealen Standort für Messen, Kon-

ferenzen und Events aller Art. Das Convention Bureau karlsruhe & Region ist dabei als Non

Profit-Servicestelle erster Ansprechpartner für alle, die hier Messen, Kongresse und Events

planen. Über 50 Partner arbeiten in einem effizienten Netzwerk zusammen, damit Veran-

staltungen zu 1OO%iger 'Zufriedenheit aller durchgeführt werden. Sind Sie interessiert?

Sie treffen uns auf der LOCATION Rhein-Neckar am 20. Februar 2013 im CC Rosengarten

Mannheim. Stand-Nr. 37. Holen Sie sich Ihr Überraschungsgeschenk am Stand ab.

KARLSRUHE & REGION
Erlolg, Erlebf'llSSC und Emotionen!

WWW.u~ft~RO.MICE.DE

www.100pro-MICE.de

Seminarzentrum der SRH -Anzeige-

Das Seminarzentrum der SRH bietet seit 2001 den perfekten Rahmen für Ihre Veranstal-

tung, ideal für Tagungen, Kongresse mit oder ohne Fachausstellung, Road-Shows, PC-

Schulungen und Seminare. Die anspruchsvolle Architektur, der umfassende Service und

modernste Technik ermöglichen eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Unser Team freut

sich, Sie bei der Organisation und Durchführung Ihrer Veranstaltung kompetent zu be-

gleiten. Herzstück des Seminarzentrums ist der Hörsaal mit seiner 21 qm großen Lein-

wand - auch die weiteren 11 Tagungs- und

Seminarräume überzeugen durch Medi-

I en- und Projektionstechnik auf dem neu-

esten Stand. Für Veranstaltungen von un-

terschiedlicher Größe werden die flexibel

gestalteten Räume, das großzügige Foyer

und der repräsentative Hörsaal in verschie-

denen Kombinationen genutzt. Das Gä-

stehaus der SRH bietet komfortable Über-

nachtungsmöglichkeiten zu einem fairen

Preis. Die Zimmer sind ruhig, im Grünen

gelegen und funktionell ausgestattet. Sportangebote: Hallenbad (25 x 10m), Fitnessstu-

dio und vieles mehr. Das Seminarzentrum und Gästehaus der SRH ist nach DIN EN ISO

9001 :2008 zertifiziert, mit dem Siegel der Initiative" ServiceQualität Deutschland" aus-

gezeichnet und seit 2006 ein "Ausgewähltes Tagungshotel zum Wohlfühlen ":

www.seminarzentrum.srh.de

FACHMESSEN

-Anzeige-

lufthansa Training & Con-
ference Center Seeheim

Das Lufthansa Training & Conference

Center Seeheim zählt zu den modernsten

Tagungshotels in Deutschland. Seine ein-

zigartige Lage und die Tradition von Dia-

log und Begegnung inspirieren nicht nur

Lufthanseaten sondern auch konzernex-

terne Konferenzgäste aus der ganzen

Welt. Ob im Bonhoeffer Saal für bis zu

600 Gäste, in einem der 483 Hotelzirn-

mer, im Gastronomie- und Recreationbe-

reich - wo immer sich der Gast aufhält, er

blickt ins Grüne. Mehr als 80 Trainings-

und Seminarräume die von 4 - 100 Per-

sonen genutzt werden können, stehen zur

Verfügung. Professioneller Service, hoch-

wertiges Design, lichtdurchflutete Räume

kombiniert mit modernster Medientech-

nik und eine weitläufige Parkanlage mit

Terrassen und Pavillons für Outdoorevents

runden das Tagungsangebot ab. Nach

getaner Arbeit gibt es unzählige Möglich-

keiten, sich eine Atempause zu gönnen.

Ein Gespräch mit Kollegen im Kaminzim-

mer oder ein geselliger Kegelabend in der

Bar "last call" sind der ideale Ausklang

für einen gelungenen Tag. Alternativ steht

im Spa-Bereich neben einem lndoor-Pool

und Sauna auch ein modernes Fitnessstu-

dio zur Verfügung. Für Outdoor-Sportler

liegt der idyllische Odenwald mit Jogging-

pfaden und Mountainbike-Strecken direkt

vor der Tür.

www.lufthansa-seeheim.de



FACHMESSEN
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-Anzeige-

Viel Platz - viel Auswahl

Der größte und bedeutendste Treffpunkt

Heidelbergs ist das Kongresshaus Stadt-

halle mit seinen 15 Sälen. Im größten von

ihnen finden 1250 Gäste Platz, insgesamt

sind es mehr als 2200, hinzu kommt das

Foyer. Die über 100 Jahre alte "gute Stu-

be der Stadt" bietet mit ihrer Gründer-

zeit- und Jugendstil-Architektur einen

eleganten, glanzvollen Rahmen für Ta-

gungen, Kongresse, Messen, Konzerte,

Galabälle oder Ausstellungen. Und dies

mitten in der Innenstadt, keine 200 Me-

ter von der Fußgängerzone entfernt, keine

50 von der Schiffsanlegestelle am Neck-

ar. Darüber hinaus gibt es in Heidelberg

noch viele weitere Räumlichkeiten für Ta-

gungen, Kongresse, Seminare, Konzerte

und vieles mehr. Ein halbes Dutzend groß-

er Hotels, die meisten davon in zentraler

Lage, bieten bis zu 16 Tagungsräume. Am

Rande einer Tagung bietet Heidelberg ab-
i

wechslungsreiche Rahmenprogramme:

von der klassischen Stadtführung bis zum

Drachenbootrennen auf dem Neckar. Der

Business Service der Heidelberg Marketing

GmbH unterstützt Sie bei der Organisati-

on Ihrer Veranstaltung in Heidelberg: Von

der Vermittlung der passenden Veranstal-

tungsstätte und attraktivem Rahmenpro-

gramm bis hin zu Hotelkontingenten mit

Online Buchbarkeit. Weitere Informati-

onen rund um das Thema Kongresse und

Tagungen in Heidelberg:

www.heidelberg-kongresse.de

team projekt - die Erlebniscompany© -Anzeige-

team projekt.de ist der Incentivespezialist für die Rhein-Main-Neckar-Region, die Pfalz,

Baden-Baden und das Elsass. team projekt verfügt über eines der größten und umfang-

reichsten eigenen Equipments. Alle Incentives & Events erfolgen aus eigener Produktion.

Bei team projekt sprechen Sie direkt mit den Machern. Weitere Informationen, Ideen und

Anregungen: off-road- & PS-Events: Quad-/Buggytouren (quad-incentives.de); Jeep- &

off-road-Safaris (erlebnissafari.de); 600 PSActionsafariboot Adrenalin pur! (actionsa-

fari.de); Outdoor- & Teamevents: Drachenboot & Katamaran-Teamrafts (drachen boot-

incentives.de); Tipi-Events (tipi-events.de), Seifenkisten-Events - 2 und 3m hohe Star-

trampe (seifen kisten-i ncentives.de);

Top locations: off-road-, Teambuilding-

& Mega-Tipicamp .Hunsrück (adventu-

reundfuncamp.de); Rhein-Neckar-Top-

Location (eventcenter-bla ueadria .de);

off-road-Camp-Elsass (Nähe zu Baden-Ba-

den/KA) (erlebnissafari.de).

Themenspecials: winter-incentives.de

fussball-incentives.de - schneeschuh-incentives.de - wein-incentives.de - teamprojekt-

trainings.de - bike-incentives.de - racing-incentives.de

Destinationtipps: pfalz-incentives.de - elsass-incentives.de - heidelberg-incentives.de -

baden-baden-incentives.de - bodensee-incentives.de - saarland-incentives.de

www.teamprojekt.de

IECA - Int. Event- & Congress-Akademie -Anzeige-

Seit 2005 steht die Internationale Event & Congress-Akademie für innovative Bildungsan-

gebote im Bereich Event- und Kongresswirtschaft. Sie ist Teil der renommierten Event- und

Kongressagentur m:con - mannheim:congress GmbH. Kern des umfangreichen Angebots

der IECA ist die Fortbildung zum International Event Organiser (IEO). Innerhalb von zwölf

Monaten werden die Teilnehmer, die häu-

fig Quereinsteiger aus unterschiedlichen

Branchen sind, berufsbegleitend an 18

Wochenenden in allen Bereichen der Kon-

gress-, Event und Tagungsbranche von Ex-

perten ausgebildet. Es gibt kein vergleich-

bares Angebot, das den Kriterien einer so

praxisnahen und vollständigen Ausbildung

im Eventbereich gerecht wird. Insbesonde-

re die fachliche Themenaufbereitung anhand von Projekten und konkreten Fallbeispie-

len ist für den Praxisbezug sehr wichtig. Die Kurswochenenden finden z. T. in Mannheim,

z.T. aber auch an anderen europäischen Standorten statt (z. B. Wien, London). Seit 2010

ist die Weiterbildung auch von der IHK Rhein-Neckar zertifiziert. Der 10. Kurs beginnt im

September 2013. Neben dem IEO-Kurs werden von der IECA offene Tagesseminare und

Workshops hauptsächlich zu bestimmten Themen der Event- & Kongressbranche ange-

boten (z.B. Compliance, Sponsoring, Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen)

www.ieca-mannheim.de



ALLES ANDERE ALS ALLTAG! " -Anzeige-

Das Technik MUSEUM SPEYERmit dazugehörigem Hotel bietet Ihnen bei direkter Auto-

bahnanbindung (A61) besonders ausgefallene Möglichkeiten für Veranstaltungen. Erle-

ben Sie einzigartige Meilensteine und Zeit-

geist. Mehr als 3.000 Exponate auf rund

25.000 qm Hallenfläche und ein riesiges

Freigelände sind Zeugen einer im wahrs-

ten Sinne des Wortes bewegten Geschich-

te. Feiern Sie inmitten zahlreicher Raritäten

der Technikgeschichte und besichtigen Sie

Europas größte Raumfahrtausstellung ex-

klusiv. Egal ob Empfänge rund um das

Space Shuttle BURAN, Kaffeepausen im

Bauch eines riesigen Transportflugzeugs, Vorträge im Tagungszentrum oder FORUM,

Produktpräsentationen in der 1.200 qm großen Eventhalle Hangar 10 oder Abendveran-

staltungen im Weindorf - wir bieten Ihnen für jedes Event die passenden Räumlichkeiten.

Auch kulinarisch haben wir einiges zu bieten: genießen Sie gerne herzhaft, aromatisch-

rustikal mit einem Hauch von Lagerfeuer? Oder wie wäre es mit weich, cremig, etwas

verspielt mit wenig Kalor'ien? Oder eher umgekehrt? Oder vielleicht auch ganz anders?

Wir gestalten Ihren Geschmack und machen aus Ihren Ideen ein Fest der Sinne. Wir bie-

ten Ihnen kulinarische Genüsse bei individuellem Ambiente und grenzenlosen Möglich-

keiten. Nähere Informationen: oerder@technik-museum.de

www.technik-museum.de

Service ist unsere Stärke! -Anzeige-

Europäisches Flair, regionale Erdung und gute Verkehrsanbindung zeichnen den Messe-

platz Offenburg aus. Die zentrale Lage

in der trinationalen Metropolregion am

Oberrhein macht die Messe Offenburg zu

einer Drehscheibe für Deutschlands Süd-

westen, das angrenzende Elsass und die

Schweiz. Auf 179.000 qm top-saniertem

i Messegelände stehen 22.500 Quadratme-

ter Hallenfläche zur Verfügung, davon al-

lein 14.000 qm Hallenfläche unter einem

Dach mit der architektonisch anspruchs-

vollen Achse Oberrheinhalle, Ortenauhalle

und Baden-Arena. Das Freigelände mit 52.400 qm schafft eine atmosphärische Großzü-

gigkeit. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar. In fußläufiger Nähe zur Innenstadt bie-

tet die Messegesellschaft ein breites Programm an eigenveranstalteten Publikumsmessen

und Fachmessen mit Kongress. Außerdem finden namhafte Gastmessen, TV-Produkti-

onen, Konzerte und weitere Events statt. Die Räumlichkeiten der Messe bieten sich an

für gesellschaftliche Anlässe und Empfänge, Kongresse und Tagungen, Sportveranstal-

tungen und technisch anspruchsvolle Produktionen, denn Knowhow und Service wer-

den hier großgeschrieben.

www.messe-offenburg.de

FACHMESSEN

-Anzeige-

Nürburgring - die emotio-
nale Eventlocation

Zwei weltberühmte Rennstrecken, eine

moderne Veranstaltungs-Arena, ein In-

door-Themenpark, zwei Fahrsicherheits-

zentren, eine Kartbahn, ein Offroad-Ge-

lande. Restaurants sowie komfortable

Hotels und ein Ferienpark - dank dieser

einzigartigen Kombination von außer-

gewöhnlichen Attraktionen und Loca-

tions ist der Nürburgring der ideale Ort

für beeindruckende und unvergessliche

Erlebnisse. Veranstaltungen in unter-

schiedlichen Größenordnungen und zu

verschiedenen Anlässen finden hier das

passende Ambiente und werden von der

Planung bis zur Durchführung professio-'

nell durch den Nürburgring betreut. Die

Möglichkeiten am Nürburgring sind viel-

fältig - persönlichen Wünschen sind da-

bei kaum Grenzen gesetzt. Zum Erleb-

nis werden die Veranstaltungen am Ring

zudem durch die zahlreich angebotenen

Event-Bausteine wie beispielsweise Co-Pi-

loten-Fahrten, Offroad Team Challenges,

Fahrsicherheitstrainings oder Sports-Din-

ner. Den individuellen Wünschen entspre-

chend wird für jeden Kunden ein maßge-

schneidertes Angebot entwickelt. Damit

ist der Nürburgring der ideale Partner für

Eventagenturen und Firmenkunden auf

der Suche nach dem außergewöhnlichen

Erlebnis.

www.nuerburgring.de
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Genussreich Tagen im -Kulturland Rheingau- -Anzeige-

Im Rheingau, dem Kronjuwel der deutschen Weintourismusregionen, im Herzen Deutsch-
• Kulturland •••Rheln9au ". lands gelegen, nur 50 km vom Flughafen FrankfurtiMain entfernt, erwartet Sie in klas-

S~ -- sischer Kultur- und Naturlandschaft eine professionelle Tagungshotellerie mit ausge-

zeichneter Gastronomie, der bekannte Rheingauer Riesling und viele einzigartige Events.

Tagen in kulturhistorischen Locations, wie Kloster Eberbach, den Schlössern Vollrads und

Johannisberg oder der Kurfürstlichen Burg Eltville ist hier möglich. Das Kulturland Rheingau bietet Ihnen mehr als eine gelungene Mi-

schung aus touristischen Angeboten, Wein und einzigartigen kulturhistorischen Locations, mit denen Sie Ihre Tagung, Seminare oder

Incentivreisen etwas Unverwechselbares verleihen können. Ein wirkliches Erlebnis als Rahmenprogramm ist die wineBANK im Weingut

Balthasar Ress oder auch der Kunstkeller im Weingut Georg Müller Stiftung. Die Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH mit ih-

rer eigenen professionellen Incomingabteilung unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer Veranstaltung und ebenso bei der Zusam-

menstellung eines maßgeschneiderten Rahmenprogramms.

www.kulturland-rheingau.de

Mainz will starke Marke werden
Christopher Sitte, Wirt-

schaftsdezernent und Auf-

sichtsratsvorsitzender der

neuen mainzplus CITYMAR-

KETING GmbH, formulier-

te kürzlich als oberstes Ziel

für 2013 den Aufbau einer

"Marke Mainz". Damit wol-

le man sich auf den natio-

nalen wie internationalen

Märkten positionieren, um

die Bekanntheit und Wie-

dererkennung der Stadt zu

steigern.

Neben dem Ausbau des kul-

turellen Angebots und einer

weiteren Professionalisierung

der Vertriebswege steht der

Auftritt als "Rundum-Service-

partner" ganz oben auf der

Agenda. Und zV)/ar für alle -

Geschäftsreisende, Veranstal-

ter, Partner, Touristen und An-

wohner. Dass man auf diesem

Weg schon ein gutes Stück

vorangekommen sei, betont

August Moderer, Geschäfts-

führer der mainzplus CITY-

MARKETING GmbH. Demnach

wird der Bereich Mainz Con-

gress, der ebenso wie der Be-

reich Mainz Kultur bereits seit

2012 zu mainzplus gehört, ne-

ben der Vermarktung der Kon-

gresskapazitäten sein Portfo-

lio ausweiten und ab sofort

seinen Kunden deutschland-'

weit Agenturleistungen wie

etwa Hotelkontingentierung

oder Teilnehmermanagement

anbieten. Seit diesem Jahr ist

mainzplus übrigens komplett:

Als letzte wurde die ehema-

lige Touristik Centrale Mainz

eingegliedert, die künftig das

Marktsegment der Städterei-

sen forciert angehen soll.

Dazu gehört auch die Entwick-

lung von attraktiven Wochen-

endpauschalen in der stadtan-

sässigen (Tagungs)Hotellerie.

M a rketi n g- Koo per ati 0 n e n

könnten überdies den Weg

zu Themenschwerpunk-

ten und neuen Märkten wei-

sen. Erste Gespräche mit

NEWSROOM

Verantwortlichen der Hotel-

lerie, Rheinhessen-Touristik,

Rheinhessenwein und Gre-

at Wine Capitals zur Erschlie-

ßung der Märkte Belgien und

Niederlande seien bereits ge-

führt, so Moderer, man sei auf

einem guten Weg. Das funk-

tioniert allerdings nur, wenn

auch nach innen kommuni-

ziert wird, was man nach au-

ßen verkauft.

Hinsichtlich der Zusammen-

arbeit in der rheinland-pfälzi-

schen Landeshauptstadt selbst
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stellt sich Wirtschaftsdezer-

nent Sitte deshalb einen .Tou-

rismusbeirat" vor, der aus Ver-

tretern des Einzelhandels, der

Hotellerie, der Tourismusver-

bände und des Verkehrsver-

eins bestehen und regelmä-

ßig tagen soll. Hauptaufgabe

sei die Mitarbeit an der tou-

ristischen Weiterentwicklung

der Stadt. Die kommt anschei-

nend schon in Gang: Am 1O.

Juni wird kein Geringerer als

der große Sting für sein ein-

ziges Deutschland-Konzert in

Mainz zu Gast sein ..


