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das Thema Nachhaltigkeit nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Von
einem schwedischen Mädchen mit Zöpfen bis in die freitäglichen Nachrichten
diskutiert, rüttelt der UN-Bericht zur Lage der Natur nun auch die letzten Zögerer
auf: Weltweit könnten eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben, verlautbart dieser. Wir müssen also alle etwas ändern, das steht fest.
Vorbildlich vorgelegt zu diesem Thema wurde jüngst in Berlin bei der Verleihung
des Deutschen Filmpreises. Komplett vegetarisch wurde dort aufgetischt und
die Gäste nahmen die Deko nach der Veranstaltung einfach mit nach Hause. Glamourös und gleichzeitig nachhaltig – das muss kein Widerspruch
sein. „Es ist der Beginn eines Weges, den wir über die nächsten Jahre
gemeinsam gehen werden: mit unserem Team und mit den Mitgliedern der Deutschen Filmakademie. Die Veränderungen sind umfassend und nur nach und nach möglich. Es ist uns dabei wichtig,
nicht einzig auf pressewirksame Schauwerte zu setzen, sondern
umfassend nachhaltig zu denken und zu gestalten. Wir haben bereits im vergangenen Jahr damit begonnen mit einem Kernteam
alle Bausteine rund um den Deutschen Filmpreis zu analysieren
und setzen auch dort an, wo es für unsere Gäste am Ende nicht
zwingend sichtbar sein wird.“, meint Claudia Loewe, Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie. Im Interview beschreibt
der Experte und Berater des Deutschen Filmpreises Jürgen May
von 2bdifferent anschaulich und nachahmenswert die ersten Veränderungen, die durchgeführt wurden.

klimaneutral

natureOffice.com | DE-223-693692

Dass die Planung des Caterings auch unter Diversity-Aspekten vegetarisch allen am besten bekommt, erklärt Sandra Thiele, die seit diesem
Frühjahr zu unserem Team gehört. Und wem das wunderschöne Titelbild
dieser Ausgabe gleich aufgefallen ist, der ist bei unserer Expertin Cigdem
Zettler in den besten Dekorations-Händen. Cigdem hat aus einem ganz normalen Büroraum einen Weihnachtstraum gezaubert, der uns alle jetzt schon wieder
auf unsere Weihnachtsfeier freuen lässt.

gedruckt

Viel Spaß beim Blättern und Schmökern mit den neuen Eventmoods!
Kerstin Meisner und Jens Kahnert und das Team von memo-media
PS: Die tollen Getränke-Halme, die im Artikel zum Deutschen Filmpreis beschrieben werden, können Sie bei uns gewinnen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail
an info@memo-media.de. Unter den Einsendungen verlosen wir ein Paket von
HALM mit sechs Glashalmen.
PPS: Wir drucken übrigens seit 2012 nachhaltig klimaneutral und lassen aktuell
mit unserer langjährigen Druckerei Rademann im Dorf Glypko, Togo, Westafrika,
eine Wasserfilteranlage bauen. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstragie
bei memo-media finden Sie auf www.memo-media.de.
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Exklusive Eventmodule, professionell betreut durch unser junges
llen
und freundliches Animationsteam. Das ideale Rahmenprogramm für
In- und Outdoorevents. Wählen Sie aus einem Fundus von 350 verschiedenen
Eventtools und Activities:
•

VR & Wintersport Simulatoren

•

Indoor-Bimmelbahn (Elektro)

•

Nostalgiebuden & Karussells

•

Eislauf- & Curlingbahnen

•

Rodelbahn & Eisklettern

Fun-Module für
V
Events, Messen & T

4

Ihre Ansprechpartnerin: Maria Berndt
+49 (0)2161 - 821 20 40
www.xtreme-events.de
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Künstlersozialkasse –
wer muss eigentlich was wofür zahlen?
Irgendwann ist es soweit – das Steuerbüro kündigt die nächste Prüfung der Rentenversicherung an und erwähnt, dass in diesem
Zuge auch die KSK-Abgaben geprüft werden. KSK-Abgaben? Was ist das, werden sich in diesem Moment viele fragen. Es handelt
sich um die Abgaben zur Künstlersozialkasse (KSK), die in Deutschland in dieser Form einmalig ist. Das Gesetz gibt es schon
seit 1983. Alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, besonderen Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer oder publizistischer Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, gehören grundsätzlich zum Kreis der
künstlersozialabgabepflichtigen Unternehmen. So beispielsweise wir ganz klassisch als Verlag memo-media, der mit Autoren,
Fotografen und vielen Künstlern zusammenarbeitet. Aber wie ist es mit Unternehmen, die beispielsweise auf Messen mit Künstlern auf ihre Produkte aufmerksam machen oder für Firmenfeste
regelmäßig Künstler buchen? Selbst die grafische Gestaltung des Internet-Auftritts kann
ja schon abgabepflichtig sein.
Für Künstler beinhaltet die Versicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) die Versicherungszweige der gesetzlichen Renten-, Kranken- und sozialen Pflegeversicherung. Werden sie nach dem KSVG versichert,
so haben sie an die KSK einen einkommensgerechten Beitrag zu zahlen.
Dieser Beitrag wird durch die KSK „aufgestockt“ (vergleichbar einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis) und dann an die zuständigen Träger
(Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) weitergeleitet. Künstler im
Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) ist, wer Musik,
darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist im
Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in ähnlicher
Weise wie ein Schriftsteller oder Journalist tätig ist.
Andreas Kißling, Verwaltungsangestellter, ist seit 1989 bei der Künstlersozialkasse tätig. Für die Eventmoods powered by memo-media sprachen
wir mit ihm über die wichtigsten Eckpunkte, die das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) für Unternehmen mit sich bringt.
Lieber Herr Kißling, können Sie kurz und knapp beschreiben,
welche Unternehmen KSK-abgabepflichtig sind?
Andreas Kißling: Ich denke, dass wohl fast jedes Unternehmen irgendwann einmal
KSK-abgabepflichtig werden kann. Denn die meisten Unternehmen kommen mit Kunst oder
Publizistik in Berührung, ohne dass es auf den ersten Blick offensichtlich ist. Zum Bereich der Kunst
oder Publizistik gehören auch die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Fast jedes Unternehmen betreibt Werbung, um sich am
Markt zu präsentieren (also Eigenwerbung), von der Arztpraxis über den Handwerksbetrieb bis hin zum Pizzadienst. Und so muss
jedes Unternehmen, das zum Zweck der Eigenwerbung nicht nur gelegentlich Aufträge an Künstler oder Publizisten erteilt, die
Künstlersozialabgabe zahlen. Ab dem Jahr 2015 ist gesetzlich geregelt, dass Entgeltzahlungen bis 450 Euro pro Kalenderjahr als
gelegentlich gelten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Sie müssen die Künstlersozialabgabe dann leisten, wenn Sie im Rahmen
der Eigenwerbung in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als 450 Euro für künstlerische oder publizistische Leistungen zahlen.
Und 450 Euro kommen schnell zusammen.
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Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Und darauf ist die Künstlersozialabgabe dann zu zahlen?
Andreas Kißling: Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte wie Gagen, Honorare, Tantiemen zu zahlen, die an selbstständige
Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Dazu gehören auch alle Nebenkosten, z. B. Telefon- und Materialkosten. Nicht abgabepflichtig sind Zahlungen an eine juristische Person wie eine GmbH, an eine KG oder GmbH & Co. KG oder an eine OHG. Und
auch auf die steuerfreien Aufwandsentschädigungen wie Reise- und Bewirtungskosten muss keine KSK-Abgabe gezahlt werden.
Beachten Sie: Verkauft eine Künstler- oder Veranstaltungsagentur die Leistung eines Künstlers an ein Unternehmen, so ist die
Agentur grundsätzlich abgabe- und meldepflichtig und nicht das Unternehmen. Die Abgabewerte werden übrigens jedes Jahr
neu festgelegt. Für 2019 liegen sie bei 4,2 Prozent.
Nehmen wir als Beispiel einen klassischen Tag der Offenen
Tür eines Unternehmens, zu dem es öffentlich einlädt und sich über viele
Besucher freut. Die Marketing-Abteilung plant den Tag komplett selbst.
Für die Unterhaltung der Gäste wird von der Marketing-Abteilung ein
Kinderzauberer für 650 Euro Tagesgage engagiert, außerdem spielt
eine sechsköpfige Band, die für 2.000 Euro verpflichtet wurde. Ständig anwesend ist ein freier Journalist, der über den Tag berichten
wird und diese Pressemitteilung an die regionale Presse versendet. Für die Begleitung des Tages, das Verfassen des Textes und
denn anschließenden Versand der Meldung stellt er pauschal
1.000 Euro in Rechnung.
Andreas Kißling: Prima, das ist ein gutes Beispiel. Ob eine Betriebsfeier öffentlich ist, hängt vom Teilnehmerkreis ab. Sind ausschließlich Betriebsangehörige, ggf. mit Ehegatten bzw. Partnern
eingeladen, ist von einer internen bzw. nicht öffentlichen Veranstaltung auszugehen. Richtet sich die Einladung auch an freie Mitarbeiter, Geschäftsfreunde, Personen des öffentlichen Lebens usw., handelt
es sich um eine öffentliche Veranstaltung. Der Tag des Offenen Tür ist
also eine öffentliche Veranstaltung. Die Honorare der genannten Gewerke belaufen sich auf zusammen 3.650 Euro. Die Künstlersozialabgabe stellt den „Quasi-Arbeitgeberanteil“ dar, der den Unternehmen
erhoben wird. Dabei unerheblich ist, ob der engagierten Künstler oder
Publizist selbst in der Künstlersozialversicherung versichert ist. Der
KSK-Abgabesatz beträgt für dieses Jahr 2019 4,2 Prozent. Es müssen
also bei der beschriebenen Veranstaltung 153,30 Euro an die Künstlersozialkasse entrichtet werden. Sie sehen selbst, das ist bezogen auf
den Tag der Offenen Tür nicht viel. Unangenehm dagegen wird es,
wenn man die Abgabe vergisst, und dieses erst bei der auf jeden Fall
stattfindenden Prüfung durch die Rentenversicherung auffällt. Denn
dann sind noch einem Versäumniszuschläge und und und fällig.
Wenn man frühzeitig an die KSK-Abgabe denkt und diese mit einkalkuliert, ist der Betrag sicherlich verschmerzbar. Grundsätzlich kann
man immer bei der KSK in Wilhemshafen anrufen und einfach
nachfragen, ob dieses oder jenes abgabepflichtig ist. Die Sprechzeiten des Service-Teams sind montags bis freitags von 9:00 bis
1600 Uhr: Tel 04421 – 9734051500. Auch im FAQ-Bereich unserer Website findet man viele Erklärungen und Beispiele: www.
kuenstlersozialkasse.de/unternehmen-und-verwerter/faq-unternehmen-und-verwerter.html.
Lieber Herr Kißling, vielen Dank für dieses
informative Gespräch.

Andreas Kißling

Künstlersozialkasse

Andreas Kißling, 58 Jahre alt, verheiratet, ist seit
1989 bei der Künstlersozialkasse als Verwaltungsangestellter zunächst in der Abteilung Betriebsprüfung tätig gewesen, dann in 2007 gewechselt
in die Abteilung Auskunft und Beratung. Er ist als
Berater viel auf Messen und Events unterwegs und
spricht so auch regelmäßig auf der BOE International in Dortmund. Für weitere Informationen hierzu
können Sie sich an info@memo-media.de wenden.
www.kuenstlersozialkasse.de

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Flammensäulen von Vorlights:
der Eye-Catcher – effektvoll, sicher und autark

Die ganz besondere Stimmung für Ihre Events

Flammensäulen als Eyecatcher

Es ist ein Spiel mit dem Feuer: Flammen, Feuerwerk und Pyrotechnik begeistern nahezu alle Menschen und sorgen – egal, zu welcher
Jahreszeit – für eine ganz besondere Stimmung.

Die Flammensäulen arbeiten völlig autark, brauchen keinen Strom
und sind bei jeder Witterung einsatzbereit.

Wenn aber das Wetter nicht mitspielt, weil es zu windig, zu nass
oder zu trocken ist, das Sicherheitskonzept kein Feuerwerk zulässt
oder bestimmte Genehmigungen fehlen, ist die Glut schnell erloschen.
„Feuer hat schon immer eine magische Wirkung auf die Menschen“,
sagt der Pyrotechnik-Experte Thorsten Vorkefeld von Vorlights. „Es
ist einfach ein außergewöhnliches Darstellungsmittel. Wir alle
schauen gerne in einen Kamin – der Feuerschein spendet Wärme
und Geborgenheit.“ Und weil er findet, dass jede Veranstaltung von
diesem Effekt profitieren sollte, hatte er die Idee, Flammensäulen
zu entwerfen, die auf fast allen Events eingesetzt werden können.
„Die Flammensäulen sind so konzipiert, dass sie absolut störungsfrei brennen – natürlich unter der Beachtung grundlegender Sicherheitsregeln“, erklärt Thorsten Vorkefeld.

Bis zu sieben Stunden lang brennt das Feuer mit einer Gasfüllung
beim Außeneinsatz, im Indoor-Bereich kommt anstelle der Gasflasche ein spezielles Gel-Brandpack mit kürzerer Brenndauer zum
Einsatz.
Aber die Säulen sorgen nicht nur für ein stimmungsvolles Ambiente und eine besondere Beleuchtung, sondern wirken bereits bei
Helligkeit. Denn die Stahlelemente im „Rusty-Design“ passen nicht
nur zu Events im industriellen Umfeld, sondern wirken auch tagsüber, flankierend am roten Teppich, anlässlich einer Weihnachtsgala, beim Sommerfest oder auf der Messe als außergewöhnlicher
Eye-Catcher.
Wenn da die Gäste nicht Feuer und Flamme sind!

Auf der pyramidenartigen Säule, die im Inneren eine handelsübliche Propangas-Flasche aufnimmt, thront die passende Aufsetzschale. Die massive Bauweise ermöglicht den sicheren Stand des
Gesamtsystems. Auch die Dimensionen der Flammensäule sind so
gestaltet, dass sich die Flamme außerhalb jeglicher Griffweite befindet - ein großes Plus in Sachen Betriebssicherheit.
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Ihr Ansprechpartner: Thorsten Vorkefeld
+49 (0)5401 - 433 36
www.vorlights.de

Street Food Catering – Viel mehr als Fast Food

Street Food, Homemade Lemonade und veganes Softeis

Live-Cooking: frisch – saisonal - regional

Fast Food ist Geschichte - Street Food ist der Trend der Zeit – ausgewogen, frisch, innovativ und echt lecker!

Die Firma MusicDream bietet viele verschiedene Facetten des
Street Food Caterings komplett aus einer Hand.

Stylische, bunte Verkaufswagen bieten ein umfangreiches Angebot an ausgefallenen Speisen. Diese Essensvielfalt ist so beliebt,
dass in vielen Städten sogar reine Street Food-Festivals eine große
Zahl an Besuchern anziehen. Currywurst-Pommes war seit unserer
Kindheit ein steter Begleiter, wenn sich einem Veranstalter die Frage stellte „Was bieten wir denn zu Essen an?“. Insbesondere in den
letzten Jahren sind die Erwartungen der Besucher an das Event-Catering jedoch deutlich gestiegen. Essen ist wieder zum Genuss und
Lifestyle geworden. Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass hier
ganz spezielle Ansprüche erfüllt werden müssen. Vom Vegetarier
oder Veganer über Muslime bis hin zu Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Anforderungen an ein Catering sind
viel komplexer geworden. Zusätzlich wird eine deutlich breitere
Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten gewünscht.

Das Angebot reicht vom typischen Burger, Pulled Pork und Flammkuchen über südländische Spezialitäten bis hin zu außergewöhnlichen Produkten wie Homemade Lemonade und veganem Softeis.

Bereits kleine Veranstaltungen ab 50 Personen bieten sich sehr gut
für ein Street Food Catering an. So lassen sich ganz einfach fast alle
Anforderungen der Gäste erfüllen - und es bietet sich jedem Gast
die Möglichkeit, sich eigenständig seine gewünschte Mahlzeit zusammenzustellen. Ein derartiges Catering ist keineswegs auf reine
Open-Air-Veranstaltungen beschränkt, denn durch flexible, mobile
Stände kann das gesamte Angebot auch indoor abgedeckt werden.
Selbst ein à la carte Service am Tisch ist einfach umsetzbar.

Besonderen Wert legt Marius Noetzel, Geschäfsführer der Firma
MusicDream, auf frische, saisonale Produkte: „Soweit möglich verwenden wir Produkte von unseren regionalen Biohöfen und Handwerksbetrieben. Auch wenn es vor Ort schnell gehen muss, Handarbeit und Frische sind der Schlüssel zu leckerem und gesundem
Essen“. So werden alle Produkte vor Ort beim Live-Cooking vor den
Augen der Gäste zubereitet. Dabei wird ganz bewusst auf künstliche Aromen und Zusatzstoffe verzichtet. „Street Food Catering ist
so viel wertiger als Fast Food, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen“ erklärt Marius Noetzel begeistert.
MusicDream ist als Dienstleister der Veranstaltungsbranche darauf spezialisiert, Sie in jeder Phase der Planung und Umsetzung
Ihrer Veranstaltung optimal zu unterstützen. Bereits seit 1996
steht ein umfangreiches Veranstaltungsequipment, von Dekoration über Veranstaltungstechnik und Spaßmodulen bis hin zum
Catering,den Kunden deutschlandweit zur Verfügung. Durch den
eigenen LKW-Fuhrpark werden auch umfangreiche logistische Herausforderungen zum Kinderspiel. Firmenfeiern, Roadshows und
Messen sind die Kernkompetenz und der Tätigkeitsschwerpunkt.

Ihr Ansprechpartner: Marius Dieter Noetzel
+49 (0)521 - 44 81 57 66
www.musicdream.de
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SOUL KITCHEN Band
100 % Live-Entertainment

SOUL KITCHEN Band
Seit 25 Jahren ist die neunköpfige Band SOUL KITCHEN aus München erfolgreich im Entertainment- und Galabusiness vertreten.
Mehr als 1.000 weltweit gespielte Konzerte der Partyband sprechen
für sich.
SOUL KITCHEN ist die Party- und Galaband, wenn es um Ihre Gala,
Firmenfeier, Hochzeit oder Geburtstagsfeier geht. Ganz gleich ob Premiumevent oder kleines, aber feines Privatfest.
SOUL KITCHEN Band ist der Garant für 100 % live gespieltes Repertoire, das sich musikalisch vom Soul der 50er und 60er Jahre bis hin
zu aktuellen und modernen Pop-Hits erstreckt. Die Mischung aus
alten Hits von Earth Wind & Fire, Kool and the Gang, Aretha Franklin bis zu neuen Chart-Hits von Adele, Bruno Mars, Rihanna etc. ist
immer ein absoluter Ankommer beim Publikum aller Altersklassen.

100 % live & pure Spielfreude
Die neun Musiker verfolgen seit der Gründung im Jahre 1995 erfolgreich das Konzept, bekannten und gut tanzbaren Songs den typischen SOUL KITCHEN Sound zu verpassen. Das Erarbeiten eigener Arrangements großer Hits erhält der Band bis heute die Freude,
miteinander auf der Bühne zu stehen. Die unglaubliche Energie der
herausragenden Musiker und Sänger/innen auf der Bühne muss
man live erleben. Die Spielfreude und der Soul in jeder Show der
Vollblutmusiker kommt tief aus den Herzen und der Liebe zur Musik.
Unterstützt von einem perfekt eingespielten Technik-Team, ist
SOUL KITCHEN die erste Wahl, wenn Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Freunden eine energiegeladene Tanzparty mit klassischen und neuen Hits bieten möchten.
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Ihr Ansprechpartner: Stefan Köhl
+49 (0)89 - 64 83 50
www.soulkitchen.de

Die Weihnachtsfeier in besten Händen
bei DJ und Eventmanager Patrick Mielke

DJ und Eventmanager in einer Person
Was macht ein Eventmanager, wenn ihm kurzfristig der DJ ausfällt
– bei einer Feier mit 3.000 Gästen? Er springt kurzerhand einfach
selber ein. So kam Eventmanager Patrick Mielke zu seinem zweiten
Standbein, dem Auflegen als Event-DJ. Für Firmen und Veranstalter bringt die Tatsache, dass Eventmanager und DJ ein und dieselbe
Person sind, viele Vorteile: Als Eventmanager weiß Patrick Mielke
genau, welcher Ablauf sinnvoll ist, um die Stimmung aufzubauen
und aufrecht zu erhalten. Er hat die Übersicht, wann welche Programmpunkte geplant sind und kann als Event-DJ perfekt auf alle
Gegebenheiten reagieren. Als Eventplaner kennt er die Struktur
und kann beratend zur Seite stehen, wenn es um die benötigte
Technik geht. Für den gelernten Eventmanager und DJ ist es wichtig, dass seine Kunden nur einen Ansprechpartner haben, der als
Full-Service-Dienstleister alles aus einer Hand bietet und sämtliche
Gewerke koordiniert. Ein riesiges Netzwerk und seine jahrelange
Erfahrung in der Eventbranche unterstützen ihn dabei. Egal, ob
Eventtechnik, Fotobox, Give-Aways, Werbetechnik oder Werbeartikel für Kunden und Mitarbeiter – der Experte kümmert sich um alles, was seine Kunden brauchen, um unvergessliche Feste zu feiern.

Begeisterung pur!
Sein Anspruch ist schließlich hoch: Seine Kunden sollen nicht nur
zufrieden sein, sondern begeistert. Das steht sogar auf seiner Visitenkarte. Aber auch die Gäste sollen begeistert sein. Als ‚DJ Sunshine‘ – ein Name, den ihm seine Kollegen wegen seines sonnigen Gemüts gegeben haben – lässt Patrick Mielke sich dafür schon lange
vor der Veranstaltung genau erklären, welche Gäste erwartet werden, ob es spezielle Musikwünsche gibt oder sogar „No-Go-Songs“.
Und als Veranstaltungsplaner überlegt er genau, welche Location,
welche Technik, welche Programmpunkte und welche kulinarische Verpflegung die richtige ist. Sein Spezialgebiet: Firmenfeiern.
Denn Patrick Mielke findet, Firmen sollten sich mal wieder richtig
was trauen, wenn es um die Weihnachtsfeier oder das Sommerfest
geht. Schließlich soll die Veranstaltung das Highlight des Jahres
sein und für Motivationsschub bei den Mitarbeitern sorgen! Einfach nur Essen gehen reicht oft nicht aus. Denn auch die Mitarbeiter müssen begeistert werden, um eine nachhaltige Bindung ans
Unternehmen zu erzielen.

Ihr Ansprechpartner: Patrick Mielke
+49 (0)8282 - 639 10 20
www.djsunshine.de | www.mp-eventmarketing.de
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Event-Wohlfühlambiente in Alltagsräumen
Die Weihnachtsfeier in der gewohnten Büro-Atmosphäre – ist es wirklich möglich, dem Raum das Alltagsfeeling zu entziehen und ihn für einen Abend als Eventlocation zu verzaubern?
Aber sicher, sagt da Cigdem Zettler, unsere Dekorations-Fachfrau. Pure Eleganz mit einfachen, aber gezielten Mitteln zu erzeugen,
das ist ihre Lieblingsaufgabenstellung. Jedes noch so kleine Event ist für sie wie ein Erlebnis. Dabei achtet sie darauf, dass alle Sinne mit einbezogen werden - wie ein roter Faden, der eine Einheit schafft. Bei einer Gala beispielsweise schmückt sie die Location
mit Eleganz oder bei einer Weihnachtsfeier, wo sie eine Stimmung von Wärme und Harmonie schafft.

Weniger ist mehr!
Dabei lautet ihr Motto: Weniger ist mehr! So können einzelne Elemente für
sich wirken und man kann alles besser aufnehmen. Farben sind ein wichtiges Thema, um ein besonderes Ambiente zu schaffen. Sie sollten aufeinander abgestimmt sein. Es können Akzente gesetzt werden. Dabei sollte man
darauf achten, weiche Übergänge in dem gesamten Bild zu erzeugen. Dazu
gehört auch das richtige Ausleuchten von Veranstaltungsräumen. Das gibt
dem Ganzen das i-Tüpfelchen. Einfache Bodenleuchten, die die Wände in
unterschiedlichsten Farben ausleuchten, bieten sich gut an, um die richtige Stimmung zu schaffen. Um die Räume dekorativ auszustatten, gibt es
viele Elemete, die man mit dem richtigen Gespür und mit wenig Aufwand
anwenden kann. Beispielsweise große runde Tablets mit mehreren Kerzen
in verschiedenen Größen oder Weihnachtskugeln in verschiedenen Höhen
darauf arrangieren. Schon mit so einfachen Mitteln kann man eine ganz besondere Stimmung schaffen. Das Ganze kann man auch auf schlichte Glasvasen übertragen, die hierbei auch eine wundervolle Atmosphäre schaffen
können. Ein Spiel zwischen Kerzenlicht und leuchtenden Kugeln. Dies
wirkt besonders einzigartig auf einer langen Tafel.
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Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de

„Wichtig ist, dem Ganzen ein lebendiges Flair zu geben.“
Dazu eignen sich Pflanzen und Schnittblumen. Hier ist die Auswahl groß, man hat die Qual der Wahl. Es eignen sich beispielsweise Gestecke oder auch eine Girlande, die sich über den ganzen Tisch erstreckt. Eine Lichterkette im Industrie-Stil, die mit eingebunden wird, gibt dem Ganzen eine lockere Atmosphäre.
Cigdem Zettlers Tipp ist auch hier: Weniger ist mehr. Lieber ausgewählte Pflanzen oder Schnittblumen wählen, die bereits allein die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Pflanzensorte Sukkulente bietet sich hierfür sehr gut an. Eine optisch sehr dekorative und stilvolle Art, welche auf
unterschiedliche Art und Weise auf fast alle Festlichkeiten passt: von elegant bis romantisch.
Als Schnittblume ist die zeitlose Amaryllis in weiß immer ein Hingucker.
Die Trendfarben dieses Jahr sind Gold, kombiniert mit Puder- und oder Pastelltönen.
Durch die pudrigen Töne kann somit nahezu jede Farbe miteinander kombiniert
werden. So kann für diejenigen, die es klassisch mögen, die Farbe Weinrot als Akzent modern inszeniert werden. Um in der Weihnachtszeit warme und harmonische Akzente zu erzeugen, kann man wunderbar mit Fellen arbeiten.
Schaffen auch Sie ein Wohlfühl-Ambiente für Ihre Weihnachtsfeier und falls Sie Unterstützung dabei benötigen, freuen sich
Cigdem Zettler und das Team von Crocus-Event auf Ihren Anruf!
Cigdem Zettler

Crocus-Event

Cigdem Zettler ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Sie gehört seit 2009 zum Team von memo-media. Jetzt
nach der Kinderpause kann sie wieder voll durchstarten und freut sich darauf, mit ihrer Deko-Firma
Crocus-Event auch Ihren Veranstaltungen durch
wohlüberlegte und platzierte Dekorationen die perfekte Wohlfühlatmosphäre zu verleihen. Sie sagt
selbst: „Meine Leistungen gehen von Verleih von Dekorationselementen, über die Herrichtung der Location bis zur kompletten Organisation und Begleitung
der Events.“ www.crocus-event.de

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Al Dente Catering
Eventcatering so individuell wie die Kunden
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Ein Buffet in Unternehmensfarbe

Al Dente – mit Biss & Herz

Einen Katalog über seine Speisen und Menüs gibt es bei Steffen Fellinghauer von Al Dente Catering nicht. Denn das oberste Credo von
ihm und seinem Team ist es, die Kunden so individuell wie möglich
zu bedienen – und zwar nicht von der Stange oder eben aus dem Katalog, sondern aus einem reichen Schatz an Erfahrung und einem
Gespür für das, was der Kunde will und braucht. Jeder Gastgeber ist
schließlich anders, findet der gelernte Koch. Und eben auch jeder
Menüvorschlag. Ob es ein Buffet in der Unternehmens-Farbe violett ist mit lila Kartoffeln, Auberginen und Cassis-Creme, oder eine
Produktvorstellung, bei der Länderküche aus allen 36 Ländern, in
denen das Unternehmen tätig ist, als Live-Cooking inszeniert wird:
Dem Al Dente-Team fällt immer etwas ein, das ganz individuell zu
den Kunden und ihren Events passt. Dazu gibt es auf Wunsch auch
die richtige Dekoration, Theken, Tische, Geschirr, Gläser, Getränke,
Servicepersonal und sogar Technik, Licht und Ton. Seit 2003 ist das
Unternehmen inhabergeführt von Steffen Fellinghauer – und viele
Kunden halten ihm seitdem die Treue. Zum Beispiel das Fernsehteam um die „Anne Will“-Produktion, das er gemeinsam mit seinem Team seit zwölf Jahren bekocht – Woche für Woche.

Die Speisen sind vielfältig, ob mediterran oder asiatisch, Barbeques,
Live-Cooking, Veganes, Paella oder Team-Lunches. Seit etwa fünf
Jahren hat Al Dente seinen Sitz in einer ehemaligen Schokoladenfabrik – einen Marmortisch, der damals für die Produktion feiner
Schokoladen verwendet wurde, gibt es dort immer noch. Dort werden jetzt hochwertige Süßigkeiten produziert – übrigens von der
eigenen Al Dente-Konditormeisterin. Auch handgemachte Pasta
wird auf dem Marmortisch heruntergekühlt, denn er hat genau die
Temperatur, die man dafür braucht. Der Name Al Dente hat aber
nicht nur mit bissfest gekochten Nudeln zu tun. Pasta gibt es zwar
auch, doch wird hier alles mit dem notwendigen Biss hergestellt.
Und mit Herz.

Ihr Ansprechpartner: Steffen Fellinghauer
+49 (0)30 - 304 16 61
www.catering-aldente.de

„Heiter rieselt der Tod“
Das Weihnachtskrimi-Dinner

Tatort Weihnachts-Dinner
Es geschah auf der Weihnachtsfeier: Mehrere Weihnachtsmänner
waren plötzlich verschwunden – auf mysteriöse Art und Weise. Dabei hatten sich der Weihnachtsmann und seine Leute doch gerade
erst eine neue Strategie überlegt, wie sie es schaffen könnten, dass
sich die Menschen in der Hektik der Vorweihnachtszeit wieder besinnen. Dass es nicht nur um Konsum geht, das neueste Smartphone
und digitale Wunschlisten. Sondern um die inneren Werte des Festes
der Liebe, um Tannenduft und Kerzenromantik. Schnell wird klar:
Das Verschwinden der Männer kann kein Zufall sein. Aber wer hat
etwas damit zu tun? Das müssen die Gäste herausfinden bei „Heiter
rieselt der Tod“ - dem Weihnachtskrimi-Dinner von Krimilokal-Lokalkrimi, einer Kriminalkomödie in fünf Akten verbunden mit einem hochwertigen Viergangmenü und Aperitif. Die Gäste sitzen in
der ersten Reihe, professionelle Schauspieler stehen als Täter, Opfer
und Ermittler mitten im Publikum zwischen den Tischen.

Wer ist der Mörder?
Um herauszufinden, wer der Täter ist, kommen die Gäste ins Gespräch und überlegen gemeinsam, wer schuld sein könnte am Verschwinden von Weihnachtsmann & Co. Fast vier Stunden vergehen wie im Flug, so spannend und humorvoll ist das Stück, und so
viel Spaß macht das Mitraten! Auf der Weihnachtsfeier eine tolle
Gelegenheit, die Mitarbeiter nicht nur bestens zu unterhalten und
zu belohnen, sondern ihnen eine spannende Aufgabe zu geben, die
sie nur im Team lösen können. Ob bei der Firmenweihnachtsfeier
in der eigenen Location oder an einem der festen Spielorte (auch
als geschlossene Veranstaltung) von Krimilokal – Lokalkrimi: Chef
Jörg Heinrich macht es möglich, dass das Krimi-Dinner zu jedem
Event passt. Er hat auch Stücke im Repertoire, die weniger weihnachtlich sind. Zum Beispiel ein Mord im Schlager-Metier, ein
Hochzeitskrimi oder ein mörderisches Uni-Wiedersehen – aus
sechs „Fällen“ können Veranstalter wählen, um aus ihren Gästen
Detektive zu machen. Der Sieger bekommt eine Flasche Sekt – doch
dafür ist Aufmerksamkeit und Teamarbeit gefragt. Denn dass die
Fälle wirklich durchdacht und knifflig sind, ist sozusagen tatsächlich „bewiesen“: Ein waschechter Kriminalpolizist im Publikum
hatte den falschen Weihnachtsmörder verdächtigt! Zum Glück war
es nur ein Krimidinner – und kein echter Tatbestand.

Ihr Ansprechpartner: Jörg Heinrich
+49 (0)2235 - 69 24 59
www.krimilokal-lokalkrimi.de
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DRUM CONVERSATION®
Interaktive Trommel- und Musik-Events

Das älteste Kommunikationsinstrument der Welt: Die Trommel

Trommel als Give Away

Seit Jahrtausenden verbindet sie Menschen unterschiedlicher Kulturen und Traditionen miteinander, und seit 2004 tut sie das auch
erfolgreich in Deutschland. Für Ihre Weihnachtsfeier, Tagung oder
Gala, für Ihren Team- und Führungskräfteworkshop bieten wir
interaktive Musik- und Trommel-Events, bei denen jeder Veranstaltungsgast zum Musiker wird.

Es besteht die Möglichkeit, Trommeln oder andere kleine Rhythmusinstrumente an die Veranstaltungsteilnehmer zu verschenken
und sie vorab mit einem individuellen Branding zu versehen. Sprechen Sie uns darauf an, wir erstellen Ihnen gerne ein passendes Angebot!

Ähnlich wie bei einem musikalischen Flashmob entsteht innerhalb von 20 bis 45 Minuten live ein gemeinsamer Rhythmus bzw.
Song, den wir gerne auch vorab individuell für Sie komponieren
und textlich gestalten.
Auf diese Weise verbinden wir professionelles Entertainment spielerisch mit einem Gemeinschaftsgefühl, das durch die Magie der
Musik entsteht und lange in positiver Erinnerung bleibt. Möglich
ist dies mit Gruppen von 20 bis 2.000 Personen.

Zur Entstehungsgeschichte:
Im Jahr 1996 begegneten sich in Frankfurt am Main die beiden
Profimusiker Ismael Seck aus dem Senegal und Uwe Lennard
Grohn aus Deutschland, die beide auf ihre Weise schon früh ihre
Leidenschaft für Musik und Rhythmus entdeckt haben. Am 15. Mai
2004 gründeten sie gemeinsam, als erster und führender Anbieter
in Deutschland, das DRUM CONVERSATION® Ensemble.
Referenzen, Preise, Auszeichnungen
Im Jahr 2007 haben wir über 50.000 Mercedes Benz Mitarbeiter zum
Trommeln gebracht. Im Jahr 2008 blicken wir auf die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem ZDF zurück - mit 800 Trommeln live im
ZDF- Fernsehgarten. In 2012 wurden wir auf die arabische Halbinsel
Katar eingeflogen zur Präsentation des neuen James Bond Autos ASTON MARTIN „Vanquish“. In 2009 und 2015 wurden wir ausgezeichnet mit dem deutschen Showpreis „Künstler des Jahres“. Diesen Preis
gewannen zuvor unter anderem: David Copperfield, Siegfried & Roy
u.v.a.m. Und in 2019 feiern wir uns 15-jähriges Jubiläum. Ausführliche Informationen, Referenzen, Kundenstimmen und Bewertungen
sowie Fotos und Videos erhalten Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Ihr Ansprechpartner: Uwe Lennard Grohn
+49 (0)6101 - 55 82 60
www.drum-conversation.com

Ihr Full-Service-Partner BPE: Nur für
die Stimmung müssen Sie selbst sorgen!

Full-Service für Gala-Events
Die BPE Events & Services GmbH bietet für exklusive Galaveranstaltungen einen verlässlichen Full-Service an. Ob ein stilvolles
Winterwonder-Land mit eindrucksvollem Sternenhimmel oder
eine glamouröse Oscar-Nacht – wenn sich eine leere Event-Location in einen Ort voller Flair verwandelt, dann hatte garantiert BPE
die Finger im Spiel. Je nach Motto und Anlass können Veranstalter
aus einem großen Repertoire an Dekoration, Sitz- und Stehmöbeln
und sogar mobilen Bars auswählen. Dabei spielt es keine Rolle,
welcher Umfang oder welcher Ort für die Gala gewünscht ist – BPE
weiß aus langjähriger Erfahrung, worauf es ankommt: auf einen
professionellen Event-Full-Service aus einer Hand. Und dass dies
nicht nur ein anspruchsvoller Job, sondern auch mit viel Freude
verbunden ist, merkt man dem kreativen Team an.

Nostalgischer Weihnachtsmarkt mit leckerem Funfood
Oder Sie feiern gemütlich-nostalgisch: Der Duft gebrannter Mandeln liegt in der Luft. Kilometerlange Lichterketten und Tannenranken schlängeln sich um nostalgische Marktbuden. Sie hüllen
den Ort in eine wundervolle Atmosphäre. Man hört amüsiertes
Lachen aus Richtung der Schiffschaukel und Karussells. Und heißer Glühwein lädt dazu ein, mit den Kollegen auf eine schöne Zeit
anzustoßen. Weihnachtsmärkte waren schon immer ein beliebter Ort, um mit seinen Mitarbeitern den Ausklang des Jahres zu
feiern. Jetzt stelle man sich vor, das Ganze findet gar nicht in der
Öffentlichkeit statt, sondern in einem intimen Rahmen! Die BPE
Events & Services GmbH macht es möglich. Ob in einer gemieteten Event-Location, den eigenen Büro-Räumen oder outdoor auf
einer Wiese – ein eigener Weihnachtsmarkt kann ganz individuell
als Unternehmensfeier gestaltet werden. Mit nostalgischen Marktständen, XXL-Nussknackern, Spielmodulen oder sogar Lebkuchenherzen im Corporate Design erschafft BPE eine Winterwelt, die
nachhaltig in den Köpfen der Mitarbeiter bleibt. Wer es spezieller
mag und sich beispielsweise eine Weihnachtsfeier mit Karibik-Feeling oder im Casino-Stil wünscht, ist bei BPE ebenfalls an der richtigen Adresse.

Ihr Ansprechpartner: Christian Baum
+49 (0)2152 - 892 54 40
www.bpe-event.de
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Mit dem Kickerkönig
zurück zu mehr Spaß und Wir-Gefühl

Ein kleiner Ball, ein Spielfeld und jede Menge Teamgeist

Der Kampf um den Titel

Jojo, Frisbee, Indiaca - die Spiele unserer Kindheit standen für Einfachheit, Spaß und Miteinander. Heute geht die gemeinsame Freude und das Wir-Gefühl, das dabei entstanden ist, beim Blick ins
Smartphone oder aufs Tablet oft verloren. Auch in der Arbeitswelt
bleibt immer weniger Zeit für gesellige Stunden.

Wer sich trotzdem wagt, es mit ihm aufzunehmen, kriegt eine faire Chance: sieben Tore Vorsprung. Und wem das immer noch zu
wenig Action ist, für den schießt der Kickerkönig noch ein Tor mit
dem Fuß oder spielt wie bei seinem legendären Auftritt in der TVShow „Wetten, dass...? an einem XXL-Kicker allein gegen 11 Mann
und Frau.

Gut, dass es da den Kickerkönig gibt: Dahinter steckt der Tischfußball-Weltmeister Oktay Mann, der mit einer simplen Idee seit mehr
als 12 Jahren erfolgreich am Eventmarkt agiert. Und das Beste ist:
Jeder kann mitmachen: jung, alt, männlich, weiblich, groß, klein,
sportlich, unsportlich.
Tischfußball? Dieser nächtliche Zeitvertreib in dunklen, verrauchten Kneipenecken? Nicht mit dem Kickerkönig. Alles, was er
braucht, um die Massen mitzureißen und zu einen, ist ein kleiner
Ball und ein paar Miniaturkicker aus Kunststoff an der Stange.
Nicht nur seine Fähigkeiten am Ball sind atemberaubend, sondern
auch seine Entertainer-Qualitäten. Während andere die Kugel nur
mehr oder weniger zufällig von links nach rechts schieben, zaubert
und verzaubert der Kickerkönig auf Messen und Events. Im Stile
eines Christiano Ronaldo zeigt er technische Kabinettstücke, knallharte Schüsse, Übersteiger, Salti und gebogene Freistöße.
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Tischfußball ist des Kickerkönigs Leidenschaft, das merken Sie
und Ihre Gäste sofort und das steckt an. Bei einer firmeninternen
Kicker-WM spielen alle begeistert mit, der Kickerkönig moderiert,
interviewt, kommentiert: „Frau Mayer, Sie haben soeben Ihren
Chef besiegt, glauben Sie, dass sich das gut auf die Lohnverhandlung auswirkt?“
Es wird gelacht, Mitarbeiter jubeln, klatschen sich ab, liegen sich
nach einem dramatischen und überraschenden Endspiel in den Armen und Frau Mayer reckt voller Stolz den WM-Pokal in die Luft.
Jetzt hat Ihre Firma sogar eine Weltmeisterin. Das Erfolgsrezept
des Kickerkönigs: „Das, was die Menschen begeistert, verbindet sie,
und was sie verbindet, begeistert sie.
Das Tischfußball-Event mit dem Kickerkönig ist ein perfektes
Mittel, um den Mitarbeiter/innen Emotion und Motivation zu vermitteln und das alles in die Arbeitswelt mitzunehmen. Um neue
Kontakte zu knüpfen, Barrieren abzubauen und Erinnerungswerte
zu schaffen, die nachhaltig den Zusammenhalt fördern. Das beherrscht Oktay Mann perfekt.

Ihr Ansprechpartner: Oktay Mann
+49 (0)176 - 64 18 07 03
www.kickerkönig.de

CUBE9 Group
Creating uniqueness

CUBE9 Group – Creating uniqueness.
Extravagant, kreativ und einzigartig soll sie sein. Und gleichzeitig
die Harmonie, Gelassenheit und Schönheit der Weihnachtszeit
ausstrahlen – eine Weihnachtsfeier der Superlative mit allen erdenklichen Dienstleistungen, geliefert aus einem Haus. Oder soll
es doch lieber eine Gala sein, die edel, stilvoll, aber eben doch überraschend anders ist? Wir, die CUBE9 Group, realisieren beides mit
Akkuratesse und höchster Professionalität. In der Branche bekannt
sind wir als international tätige Full-Service-Agentur mit innovativen sowie fundierten Konzepten und einem starken Fokus auf erstklassiges Catering, das wir für Sie individuell selbst konzipieren,
produzieren und Ihren Gästen auf Ihrer Veranstaltung mit Liebe
zum Detail servieren.
Wir planen, organisieren, stimmen uns im Vorfeld mit Ihnen ab
und setzen Ihre außergewöhnliche Weihnachtsfeier oder Gala in
die Tat um – Ihren Wünschen entsprechend und mit Ihrer ganz
persönlichen Note.
Wir sind überzeugt und garantieren, dass uns unsere langjährige
Erfahrung im Bereich Veranstaltungsmanagement und -marketing
zum idealen Full-Service-Dienstleister mit Rundum-Zufriedenheitsgarantie macht. Wir sind nicht nur bereit, die Extrameile zu
gehen, wir gehen sie. Und zwar für Sie. Wir sind die CUBE9 Group,
wir sind: Creative. Unique. Beautiful. Exciting.

Event Affairs
Ein Blick über den Tellerrand hinaus
Die CUBE9 Group steht für Einzigartigkeit und mit dieser gestalten
wir auch Ihr ausgefallenes Weihnachtsfeier- oder Gala-Catering.
Einige kreative Ideen und Möglichkeiten: Standard-Buffets sind
Ihnen zu langweilig? Unsere Köche richten Ihr Buffet auf Gitterwagen oder auf Paletten an. Sie möchten lieber gesetzt essen? Wir
servieren Ihre Speisen etwas anders: Ob von unseren Mitarbeitern
auf Rollschuhen geliefert, im Kostüm gereicht oder im Frack kredenzt – wir machen das Anreichen zu einem außergewöhnlichen
Showact. Doch lieber klassisch? Ausgefallene Gedecke, vielfältige
Variation innerhalb der Gänge, erlesene Weine und eine stilvolle
Dekoration runden Ihre Feierlichkeiten ab. Darf es Fingerfood sein?
Angerichtet in einer Schale oder Blechdose, auf einem Palmblatt
oder Skateboard inszenieren wir Ihres gerne kreativ. Ein Drink in
Firmenfarben ist schon lange keine Neuheit mehr. Wie wäre es zur
Abwechslung mal mit einem Getränk serviert in einem Reagenzglas oder verfeinert mit Trockeneis? Wir mixen Ihnen und Ihren
Gästen unkonventionelle Unikate.

Ihr Ansprechpartner: Konstantin F. Ballek
+49 (0)30 - 220 66 39 39
www.cube9-group.com
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ANDREAS HARTMANNS
WEIHNACHTSFEIER-SPECIAL-SHOWS

Garantiert gute Stimmung
Wollen Sie, dass Ihre Weihnachtsfeier oder Ihre Jubilarfeier eine
wundervolle Danksagung wird, die nachhaltig ankommt und
hundertprozentig begeistert? Dann schenken Sie Ihren werten
Jubilaren, Kunden und Mitarbeitern ein Programm der Extraklasse!
Voller Esprit, Humor und Kreativität! Hier sind Sie bei dem zweifachen Künstler des Jahres und seinem Team goldrichtig. Mit seinen
bezaubernden und witzigen Showeinlagen, sowie seinen interaktiven Unterhaltungs-Konzepten ist Andreas Hartmann schon lange
kein Geheimtipp mehr, sondern gehört seit Jahren zur Crème de la
Crème der professionellen deutschen Firmen-Unterhalter. Mit begeisterndem Entertainment voller Herz und Verstand und der Mission
„Lachen schenken“ ist er jährlich bei 150 Veranstaltungen, Feiern
und Events im ganzen Land unterwegs.
Jubiläums-Veranstaltungen Deluxe
Allein 40-mal präsentiert er in der Vorweihnachtszeit bei Firmen-Veranstaltungen eine seiner stimmungsvollen Weihnachtsfeier- oder Jubiläumsfeier-Special-Shows. In einem oder zwei kürzeren Show-Spots verbindet er elegant innovatives Bauchreden,
lustige Comedy-Kellnerei, witzig-moderne Magie und verblüffende
Gedankenlesekunst zu einem faszinierenden Varieté-Mix. Je nach
Bedarf und individuell dosiert er seine Showeinlagen mit festlichem Flair und schafft so spielend den Spagat zwischen leichter
Besinnlichkeit und herzhaftem Lachen. Dass ihm das großartig gelingt, beweisen die unzähligen begeisterten Kundenstimmen aus
der Liste der Who-is-Who der deutschen Wirtschaft: „Wir haben
Tränen gelacht!“ Kurzum gesagt: Garantiert gute Stimmung!
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Ihr Ansprechpartner: Andreas Hartmann
+49 (0)8379 - 92 96 29
www.meisterpantomime.de

Der deutsche Filmpreis wird nachhaltig
Jürgen May ist Nachhaltigkeitsberater und Geschäftsführer der Agentur 2bdifferent aus Speyer. Gemeinsam mit seinem Team
entwickelt er Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen und Institutionen aus der Veranstaltungswirtschaft. Eines seiner
jüngsten Projekte ist das Nachhaltigkeitskonzept für die Verleihung des Deutschen Filmpreises Anfang Mai in Berlin. Wir haben
ihn kurz nach dem Event zum Interview gebeten.

© Eventpress Fuhr – Deutsche Filmakademie

Herr May, Sie haben erstmals mit der Deutschen Filmakademie zusammengearbeitet und ein Nachhaltigkeitskonzept für den Deutschen Filmpreis entwickelt und umgesetzt. Wie lautet Ihr Fazit?
Jürgen May: Das Event ist sehr gelungen. Abschließend beurteilen können wir das aber erst nächstes Jahr, wenn der Dreijahresplan abgeschlossen ist, auf den wir uns gemeinsam mit den Organisatoren geeinigt haben. 2018 haben wir das Event bereits
begleitet und uns einen Überblick verschafft, dieses Jahr sind wir mit konkreten Maßnahmen gestartet. 2020 wollen wir diese
Entwicklung fortsetzen.
Geben Sie uns doch ein paar Beispiele, wie diese Maßnahmen aussahen.
Jürgen May: Das ging los beim roten Teppich, den man nach einem solchen Abend, an
dem Tausende von Gästen darüber gelaufen sind, normalerweise entsorgt. Seitens der
Filmakademie wurde ein Unternehmen mit dem Upcycling beauftragt, das ihn geschreddert und für die Weiterverwendung aufgearbeitet hat. Die 50 Meter breite
Fotografenwand wurde aus Holz gebaut und mit Blumentöpfen bestückt. Wer wollte, durfte sich am Ende einen Topf und damit ein Stück Nachhaltigkeit mit Nachhause nehmen. Das kam richtig gut an. Ein absolutes Novum bei einem glamourösen Event dieser Größenordnung war aber das vegane und vegetarische Büffet
für 2.500 Gäste. Jede Zutat war regional und saisonal. Sogar einer der Sponsoren
des Events, Curry 36 aus Berlin, bot an seinem Stand ausschließlich vegetarische
Currywurst an.
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Eine mutige Entscheidung!
Jürgen May: Ja, absolut. Frau Loewe (Anmerkung der Redaktion: Claudia Loewe, Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Produktion) und ich haben das zwei Wochen vor der Veranstaltung noch durchgerechnet. Würden wir Fisch und Fleisch aus ökologischer Zucht verwenden, kämen wir auf eine CO2-Bilanz von 20 Tonnen. Bei der veganen
und vegetarischen Variante waren es gerade mal acht Tonnen. Man muss also sagen: Natürlich
war es eine sehr mutige Entscheidung, die Frau Loewe als Geschäftsführerin getroffen hat, aber sie war
nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern hat auch für enorme Publicity gesorgt.

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Wie kam das bei der versammelten Prominenz der deutschen Filmbranche an?
Jürgen May: Natürlich polarisiert eine solche Entscheidung, aber das Feedback war enorm positiv. Viele Schauspieler posteten
Fotos und Kommentare auf ihren sozialen Kanälen, jeder sprach darüber und wenn wirklich mal jemand Kritik äußerte, kamen
von den Tischnachbarn Sätze wie ‚Du kannst doch mal fünf Stunden ohne Fleisch auskommen‘. Da passiert dann plötzlich etwas
in der öffentlichen Wahrnehmung. Und genau das ist es, was erreicht werden sollte.
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Ist die Filmbranche besonders gut geeignet, solche zukunftsweisenden
und drängenden Themen öffentlichkeitswirksam zu transportieren?
Jürgen May: Die Filmbranche ist, ähnlich wie die Eventbranche, noch weit davon
entfernt, ressourcenschonend zu sein. Das Catering am Set gibt’s auf Plastiktellern, für den Strom sorgen Dieselgeneratoren, zu Drehorten geht es oft mit dem
Flugzeug. Der Deutsche Filmpreis hat mit seinem Nachhaltigkeitskonzept jedoch ein großes Zeichen gesetzt, ein Beweis dafür, dass ein Umdenken stattfindet. Dieses neue Image zieht übrigens auch neue Sponsoren an. „Halm“,
der Hersteller von nachhaltigen und fair produzierten Glasstrohhalmen,
kam erst kurz vor dem Event an Bord und plötzlich tranken alle bei der Party
danach ihre Cocktails aus stylishen Glasstrohhalmen. Und wieder war das
ein Gesprächsthema.
Welche Maßnahmen haben Sie für den Deutschen Filmpreis 2020 geplant?
Jürgen May: Wir haben noch eine ganze Reihe offener Punkte. So wollen wir
uns nächstes Jahr verstärkt dem Thema Mobilität widmen. Schon dieses Jahr hatten wir eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Viele Schauspieler haben auf
Flüge oder den Shuttle Service verzichtet und sind mit dem Zug oder der U-Bahn angereist. Wenn solche Prominente das dann auf Instagram oder Facebook posten, sind das
die besten Multiplikatoren. Das wollen wir ausbauen.

Sie sind seit acht Jahren im Einsatz für nachhaltige Events. Wie hat sich die Einstellung der Gesellschaft im
Laufe der Zeit geändert? Zu Beginn werden Sie sicher einen Kampf gegen Windmühlen geführt haben.
Jürgen May: Am Anfang wurde ich schon häufiger als „Ökoterrorist“ beschimpft. ‚Das braucht doch keiner‘, hieß es. Auch die
Verbände waren extrem kritisch, aber wir sind drangeblieben und haben weiter versucht, in den Dialog zu kommen. Heute in
Zeiten von Greta (Anmerkung der Redaktion: Greta Thunberg, Klimaschutzaktivistin) ist die Öffentlichkeit sehr sensibilisiert für
alle Facetten von Nachhaltigkeit. Da reicht es nicht mehr, wenn der Caterer ein paar Bio-Lebensmittel auf den Tisch stellt. Da wird
auch gefragt ‚Behandelst du deine Mitarbeiter richtig?‘ Die soziale Komponente ist genau so wichtig wie die ökologische. Diese
Entwicklung merken wir als Agentur natürlich. Haben wir am Anfang noch Klinken geputzt, kommen die Kunden heute auf uns
zu und fragen, was sie konkret tun können – so auch die Deutsche Filmakademie.
Kritiker sagen, dass es vielen Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit werben, in erster Linie um die positive
Publicity, um das so genannte Greenwashing, geht. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Jürgen May: Natürlich gibt es das. Aber wenn ich auf der einen Seite Nachhaltigkeit predige und dann bei einem Messeauftritt die
Sau rauslasse, sieht das blöd aus und fällt ganz schnell auf mich zurück. Man muss es schon ernst meinen, sonst fliegt man auf.
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Was antworten Sie einem Unternehmer, der fragt, warum er sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sein Unternehmen komplett auf den Kopf
stellen soll, wo doch alle Kapazitäten im Tagesgeschäft gebunden sind?
Jürgen May: Es geht hier nicht nur um moralische Wertvorstellungen und ökologische Aspekte. Wer Nachhaltigkeit nicht in seine Prozesse implementiert, wird ganz
schnell wirtschaftlich scheitern. Bei vielen Ausschreibungen werden mittlerweile bestimmte Nachhaltigkeitszertifikate verlangt und wer da nichts vorlegen kann, bekommt den Auftrag nicht. Das betrifft dann auch Zulieferer.
Umgekehrt ist es ein großer Wettbewerbsvorteil, wenn ich diesbezüglich
gut aufgestellt bin.
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Aber vor allem kleinere Firmen werden häufig noch
keine Nachhaltigkeitszertifikate besitzen, obwohl sie vielleicht
schon nachhaltig arbeiten.
Jürgen May: Wer nachweisen kann, dass er bestimmte Zertifizierungsprozesse angestoßen hat und eine Roadmap für den weiteren Verlauf
vorlegen kann, wird den Auftrag in solchen Fällen trotzdem bekommen
können. Der Zeitplan kann sich über 24 bis 36 Monate erstrecken. Man hat
also genug Zeit, diese Umwandlungsprozesse ohne Stress aus dem Unternehmen heraus zu entwickeln. Wichtig ist erst mal, dass etwas getan wird.
Schließlich will beim Thema Klimawandel heutzutage niemand mehr sagen
‚Ich tue nichts‘.

n.de
nble
©offe

Haben Sie noch einen
abschließenden Tipp für Unternehmen, die intern Veränderungen anstoßen wollen,
um für die Zukunft gut
aufgestellt zu sein?

Jürgen May: Ganz wichtig: Beziehen Sie die
Belegschaft von Anfang an in den Prozess
mit ein und entscheiden Sie nicht einfach
„Top-down“ ‚Wir werden jetzt nachhaltig‘.
Starten Sie mit einer
Bestandsaufnahme. Wo
steht das Unternehmen in
sozialen und ökologischen
Aspekten. Wo kann ich organisatorisch etwas ändern, wo muss
ich Geld investieren. Wenn Sie 20
Punkte haben, erstellen Sie eine Zeitlinie,
bis wann Sie was umgesetzt haben wollen, und kommunizieren Sie das offensiv mit gutem Storytelling. Das werden Ihre
Kunden und Geschäftspartner wahrnehmen und honorieren.
Dann ist es auch egal, wenn Sie nicht auf Anhieb alle Ziele wie
geplant erreichen. Lassen Sie sich nicht vom Perfektionsgedanken lähmen. Fangen Sie einfach an und lernen Sie.
Sind Sie neugierig geworden und möchten Sie Jürgen May und
sein Team kennenlernen? Die Kontaktdaten finden Sie hier:
www.2bdifferent.de

Jürgen May

2bdifferent

Jürgen May ist Experte für Nachhaltigkeit in der
Eventbranche. Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie mit klaren Zielen für Unternehmen zu definieren und umzusetzen – das ist sein tägliches Geschäft.
Von der Feststellung des Status Quo über die Implementierung eines Managementsystems zur Nachhaltigkeit bis hin zu Coachings für Mitarbeiter*innen,
begleitet er Unternehmen mit seiner Beratungsagentur 2bdifferent. Eine Herzensangelegenheit für ihn
ist die „Teilnahme für alle!“ Dazu entwickelte er für
das German Convention Bureau einen 30-seitigen Inklusionskompass „Inklusive Tagungen und Kongresse“, mit dem Veranstalter wertvolle Hinweise erhalten, um Inklusion und die Barrierefreiheit bei ihren
Events umzusetzen. www.2bdifferent.de

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Checkliste Nachhaltigkeit
Sie überlegen selbst, mit welchen Mitteln Sie den nächsten Event nachhaltig gestalten können?
Unsere Checkliste will Sie dabei unterstützen und macht schnell deutlich, dass schon gefühlt „kleine“ Entscheidungen Ihre Veranstaltung nachhaltiger aufstellen. Wichtig ist, einfach anzufangen, etwas zu verändern und diesen Weg dann Schritt für Schritt
weiterzugehen.
Team-Briefing: Kommunizieren Sie den nachhaltigen Ansatz schon früh ans gesamte Organisations-Team, alle Lieferanten und Dienstleister und auch an die Teilnehmer.

Wahl des Veranstaltungsortes: Ist er gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu
Fuß? Stimmen Sie die Anfangs- und Endzeiten des Events ggf. mit den Fahrplänen ab oder organisieren Sie Shuttles. Stellen Sie sicher, dass die Anreise und alle Veranstaltungsbereiche barrierefrei sind.
Bedenken Sie dies auch bei der Platzierungs des Caterings.

Unterbringung der Gäste: Eine aktuelle Empfehlungsliste mit Hotels mit hohem Umweltstandards erhalten Sie bei Jürgen May von 2bdifferent. Sie sollten in Gehweite zum Veranstaltungsort
sein oder mit guter Verkehrsanbindung zu diesem.

Technische Ausrüstung: Achtung – hier ist in der Regel viel Transportaufwand. Wenn Sie einen lokalen oder regionalen Technikdienstleister beauftragen, minimieren Sie diesen extrem.

Entscheidung für den Catering-Dienstleister: Erstellen Sie eine konkrete, schriftliche Aufforderung
an den Caterer, auf die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten und nach Möglichkeiten
von Produkten aus ökologischem und aus fairem Handel zu achten. Es sollte mindestens eine vegetarische Menüalternative angeboten werden oder wie beim Filmpreis ausschließlich vegetarische Gerichte.
Besprechen Sie mit dem Caterer, wie Lebensmittelverschwendung durch Anpassung der Lebensmittelmenge und Resteverwertung möglichst gering gehalten werden kann. Dadurch wird es zu dem Fall
kommen, dass auch mal ein Gericht früher alle ist. Kommunizieren Sie diese Auswahl und die ökologischen Gründe auch auf den Menükarten, um für Verständnis zu sorgen.

Während der Veranstaltung: Verzichten Sie komplett auf Einweg-Geschirr & -Verpackungen (Kaffeemilch, Plastik-Rührstäbchen, Zucker, Pfeffer, Salz, Kekse, etc. – da kommt viel zusammen). Lassen Sie
Leitungswasser in Karaffen bereitstellen. Lassen Sie Schilder, Banner und Roll-Ups so drucken, dass sie
wiederverwertbar sind. Reduzieren Sie den Einsatz von Printmaterialien und achten Sie auf Recyclingoder zumindest FSC-zertifiziertes Papier. Auch die Deko sollte sich wiederverwerten lassen. Verzichten
Sie weitgehends auf Give-Aways.

Soziale Verantwortung: Achten Sie bei der Auswahl der Referenten und auch bei den Hostessen auf eine Gleichstellung von Mann und Frau. Auch ein Award kann aus den Händen eines
jungen Mannes entgegengenommen werden, es müssen nicht immer Frauen in Miniröcken
sein.

Abfallmanagement: Ein eventspezifisches Abfallmanagement zielt vor allem auf die Begrenzung der
Abfallmengen in allen Eventphasen ab: Planung, Aufbau, Durchführung, Abbau. Erstes Ziel dabei ist
es, die Abfallmengen so weit wie möglich zu reduzieren. Im zweiten Schritt sollen nicht vermeidbare
Abfälle verwertet bzw. recycelt werden wie die Blumentöpfe bei unserem Beispiel des Filmpreises.

Kompensation: Sollten Sie die Veranstaltung klimakompensieren lassen, dann vergessen Sie nicht,
dies zu kommunizieren.
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CHRISTOPH

KUCH

„Unglaublich!“
Barbara Schöneberger

„Wahnsinn!“

Matthias Schweighöfer

„Der macht mich fertig.“
Erwin Pelzig

„Der beste
Mentalmagier
der Welt“

t
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r
…für Ih
Welt am Sonntag

info@christophkuch.de | christophkuch.de | +49 174 98 76 115
Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog

DIESES JAHR MÜSSEN
SIE NUR AN EINES DENKEN:
KAD anrufen!

+- 49 (0) 831 57 53 26 - 0

BAUCHENTSCHEIDER.
EMOTIONSVERKÄUFER.
HERZMENSCHEN.
DAS IST DIE KAD. VERANSTALTUNGEN. ERLEBEN.

Im Allgäu

Hirnbeinstraße 8
87435 Kempten
Tel.: +49 (0) 831 57 53 26 - 0
Fax: +49 (0) 831 57 53 26 - 20

Im Ruhrgebiet

info@kongressagentur.net • www.kongressagentur.net

Werner-Heisenberg-Str. 12
45699 Herten
Tel.: +49 (0) 2366 93 9 9 16 - 0
Fax: +49 (0) 2366 93 9 9 16 - 2

S.W.A.P. Sabrina Wolfram ART PROJECT
Zündstoff für Ihren Event

S.W.A.P. ist ein Team aus Künstlern verschiedener Sparten - Feuerartisten, Tänzer, Sänger, Musiker und Pyrotechniker. Der Kopf und
die Gründerin des Unternehmens ist die 2018 mit dem Kissel Performance Preis ausgezeichnete Künstlerin und Pyrotechnikerin
Sabrina Wolfram. S.W.A.P. kreiert hochkarätige FEUERSHOWS,
LICHTSHOWS und MUSIKSHOWS für Ihre Weihnachtsfeier.
Spektakuläre Show-Acts für Events

Sabrina Wolfram – Künstlerin und Firmengründerin

Die brandheißen und actionreichen FEUERSHOWS sind das Highlight auf praktisch jedem Event. Auf Anfrage maßgeschneidert mit
Logoinszenierung und im Rahmen eines speziellen Mottos.

Die facettenreiche und charismatische Künstlerin steht seit Kindesbeinen auf der Bühne, seit 15 Jahren als professionelle Darstellerin.
An der Fontys Tanzakademie in Tilburg, Niederlande erhielt Sabrina Wolfram ihren Bachelor of Arts im Fach Musical. Seitdem
wirkte sie in verschiedenen Produktionen an Theatern in Deutschland und den Niederlanden mit, darunter „The Rocky Horror
Show“, „Cabaret“ und „West Side Story“. 2011 bringt sie mit einem
Schwarzlicht-Musical erstmals eine eigene Produktion auf die Bühne. In diesem Jahr gründet sie auch ihr Unternehmen S.W.A.P. Sabrina Wolfram ART PROJECT. Ihre langjährige Bühnenerfahrung
und professionelle Tanz- und Theaterausbildung ermöglichen ihr
es, eine eindrucksvolle Komposition aus den Genres Artistik, Tanz,
Musik und Pyrotechnik zu kreieren. Das Ergebnis ist sehr sehenswert!

Professionelle Tanzshow trifft auf moderne LED-Technik
Seit 2018 hat S.W.A.P. das Portfolio durch eine futuristisch, tänzerische LED-LICHTSHOW erweitert. Mittels innovativer Pixel-Technologie können Ihr Firmenlogo, Slogans oder passende Grafiken
musiksynchron in einer Show präsentiert werden. Die elegante
Tanzshow wurde explizit für Sabrinas Performance konzipiert. Es
scheint, als steuere Sabrina die Lichtstimmungen und Effekte allein durch ihre Bewegungen.

HOMBRE loco – musikalische und feurige Personality-Show
Neu ist auch das Duo HOMBRE loco. Sabrina Wolfram ist die
Frontfrau Sabreena Deevaloca und ihr Partner Gunther Laudahn,
Produzent und Musiker, verkörpert Armin von Bielefeld. Ob eigene Songs auf Deutsch oder ausgewählte Coversongs in englischer
Sprache – die beiden spielen alles, was ihnen gut steht, und rocken
jede Bühne. Die wilde Frau mit dem blonden Bubikopf, der Stimme
aus 100 % Sex und dem Hüftschwung, der Elvis erblassen lassen
würde, rockt, schockt, spielt mit dem Feuer und lacht dabei so ansteckend, dass man sich ihrem Charme nicht entziehen kann.

Ihre Ansprechpartnerin: Sabrina Wolfram
+49 (0)6221 - 725 19 24
www.feuershow-swap.de

27

Premium Logokekse direkt aus Meisterbäckerei

„Wie kann man jahrhundertealte Handwerkstradition mit
Digitalisierung verbinden?“
Diese Frage stellte ich mir 2015. Damals pilgerte ich durch die Welt
als Konditor und Bäckermeister von Bäckerei zu Bäckerei, um das
Bäckerhandwerk abseits der heimischen Grenzen neu kennenzulernen.
Eines Tages kam dann die Idee: individuelle Kekse online konfigurieren! Und das unter dem Anspruch, einen traditionellen
Mürbeteig aus guter Butter und besten Rohstoffen aus der Region
herzustellen, frei von Konservierungs-, Zusatz- oder Farbstoffen.
Außerdem sollte das Keksdesign nicht mit Farbe auf Verpackung,
Oblate oder Keks gedruckt sein, sondern vielmehr traditionell als
Relief erhaben auf dem Keks herausragen. Gesagt, getan. 2015 ging
es zurück in die Heimat und dort habe ich dann den Keks Kreator
entwickelt. 2016 konnte ich erstmals unser Handwerksstartup im
Netz präsentieren. Unsere Kekse gibt es mittlerweile in verschiedenen Geschmackssorten und Verpackungsarten.
Unsere Logokekse sind das perfekte Giveaway für Kunden, Freunde
und Gäste. Ob als Weihnachtspräsent, als Konferenzgebäck oder als
kleiner Hingucker an der Tasse Kaffee.
Seit 2019 ist nun auch unsere gesamte Verpackung klimaneutral,
vom einzeln verpackten Keks bis hin zur Umverpackung. Eine Sache, die uns besonders am Herzen lag.
Keksige Grüße aus der Backstube
Gregor Stapper

Formenauswahl
•
•
•

Geschmackssorten
•
•
•
•

Gerne bieten wir allen memo-media-Lesern ein besonderes Special
an: Schickt uns einfach euer Logo als PDF/JPEG/PNG in möglichst
hoher Auflösung und wir gestalten euch kostenlos und unverbindlich euren Logokeks. Wenn euch euer Keksentwurf gefällt,
backen wir euch ein Musterset für den Sonderpreis von 9,25 € netto!
Gebt einfach den Code „Keksesindfüralleda“ an!

•
•
•
•
•

einzeln verpackt
in hochwertigen Blockbodenbeuteln á 8 Kekse
lose in großen Beuteln
in Nostalgiedosen
Truhen mit Logogravur

Wie bekomme ich mein Logo auf den Keks?
Sende uns das Logo als PDF in möglichst hoher Auflösung.
Dann erstellen wir einen kostenlosen Entwurf.
Wenn der Entwurf gefällt, backen wir den individuellen Logokeks.

Nice to know:
•
•
•
•
•

Wir freuen uns über jede neue Anfrage und sind selbst gespannt,
wie euer individueller Logokeks aussehen wird.
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Butter-Vanille
Schokolade-Karamell
Mandel-Zitrone
Spekulatius (saisonal)

Verpackungsarten

•
•
•

Kekse sind für alle da!

rund
herzförmig
eckige Kekse

Ihr Ansprechpartner: Gregor Stapper
+49 (0)160 - 94 99 58 05
www.keks-kreator.de

Lieferzeit: 7 - 10 Tage
Mindesthaltbarkeit: 6 Monate
Bestellung bereits ab 75 Stück möglich
keine Versandkosten innerhalb Deutschlands
keine Klischeekosten

Seine Waffe ist sein Mundwerk,
sein Werkzeug seine Jonglierbälle

Moderator, Motivator, Auktionator & Jonglator

Mitmachprogramm

Ganz gleich, ob Sie nun auf einer Charity-Gala Spenden sammeln
möchten, Sie zu Weihnachten oder Silvester einen extraordinären
Abend planen oder Sie Ihr rundes Firmenjubiläum gebührend begehen möchten - mit Moderator, Motivator, Auktionator & Jonglator Stephan Ehlers liegen Sie garantiert immer goldrichtig. Mit viel
Spontaneität, Wortwitz und seinen Ballzaubereien begeistert er die
Gäste. Er ist seit mehr als 20 Jahren auf den unterschiedlichsten
Bühnen als Moderator, Keynote-Speaker und Profijongleur unterwegs und konnte bereits viele namhafte Unternehmen um Kreativität, Know-how und Erlebnisse bereichern.

Zu Beginn des Essens oder vor dem Dessert lässt sich das Jonglieren-Lernen gut integrieren. Konkret: Alle Gäste lernen in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen und nehmen das
Jonglierball-Set als Geschenk mit nach Hause! Die Bälle, Säckchen
und Jonglier-Anleitungen lassen sich mit Logo oder Motto passend
bedrucken. Stephan Ehlers ist dreifacher Weltrekord-Inhaber: Bei
ihm lernten 445 Anfänger gleichzeitig in 30 Minuten das Jonglieren bzw. 162 in 20 Minuten und 119 in nur zehn Minuten das Werfen und Fangen mit drei Bällen.

Moderation – Infotainment der Extraklasse
Stephan Ehlers beherrscht erfolgreiche Moderation und bestes
Infotainment, das sich im Wesentlichen durch Natürlichkeit und
Persönlichkeit auszeichnet. Ohne ein eintätowiertes Lächeln,
ohne anbiedernde Überfreundlichkeit, ohne steriles Ablesen von
Texten. Gekonnt setzt er seine Jonglierbälle in der Moderation ein
und lockert damit auf, sorgt für Überraschungen bzw. unterstützt
„merk-würdig“ die Vermittlung von Informationen. Stephan Ehlers
können Sie auch als Auktionator bzw. „Spenden-Einsammler“ für
Ihre Charity-Veranstaltung einsetzen. Er erzielt immer sehr gute
Ergebnisse bei Versteigerungen, weil es ihm wirklich Spaß macht.

Keynote zu „Lernen & Gehirn“, „Zukunft & Gesellschaft“ oder
„Ziele & Erfolg“
Als Mitglied der German Speakers Association (GSA) und
Top-100-Entertainer bei Speakers Excellence gehört Stephan Ehlers
seit zehn Jahren auch zu den gefragten Speakern im deutschsprachigen Raum. In einer Keynote oder Dinner-Speech versteht er es
mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und sehr unterhaltsam mit konkreten Tipps
für die Umsetzung zu verbinden.

Bühnenshow: Leuchtballjonglage im Dunkeln
Sicherlich ein Highlight ist die fulminante Leuchtballjonglage von
Stephan Ehlers, die zu Beginn, mittendrin oder am Ende eines Gala-Abends/Dinners passt und „Gänsehaut-Feeling“ verschafft.

Ihr Ansprechpartner: Stephan Ehlers
+49 (0)89 - 17 11 70 36
www.motivationsjonglage.de
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Der Blick in die Zukunft mit Wahrsagerin Cara

Märchenhaftes Ambiente

Schenken Sie den Gästen Ihrer Weihnachtsfeier oder Ihres
Firmenevents einen Blick in die Zukunft
Der Wunsch, mehr über die eigene Zukunft zu erfahren, ist so alt,
wie die Menschheit selbst - und gerade um die Weihnachtszeit fragen sich viele, was die Zukunft wohl bringen mag…
Geben Sie Ihren Gästen einen motivierend-faszinierenden Blick in
die Zukunft mit auf den Weg und sorgen so für viele gute Erinnerungen und positiven Gesprächsstoff im Sinne des Unternehmens.
In einer Welt, in der allzu oft nur Rationales zählt, scheint das Tor
in eine zauberhafte Welt neuer Realitäten weit geöffnet. Hier werden Wogen der persönlichen Veränderungen angestoßen, inspirierende Gedanken mit einem hinreißenden Lächeln und wunderbarer Wärme auf den Weg gebracht. Ein buntes Kaleidoskop von
Lösungen präsentiert, zugeschnitten auf das ureigene Selbst der
Fragenden. Hier ist jeder einzelne Besucher der Held seines eigenen
Lebensfilmes, der stärkende Impulse für sein Leben erhält.
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Tauchen Sie ein und glauben Sie, was Sie sehen: Ein märchenhaft
aussehendes Wahrsagezelt steht inmitten Ihres Firmenfestes und
strahlt den mystischen Zauber der Vergangenheit aus. Es ist umgeben von zahlreichen Besuchern, die neugierig in das Zelt hineinblicken. Im Zelt sitzt Cara, die Wahrsagerin - mit wachen Augen,
warmem Lächeln und jener Aura, die man sich bei einer Wahrsagerin wünscht. Sie strahlt aus, dass sie ganz genau weiß, was sie
tut, während die Tarot-Karten durch ihre Hände gleiten und sie mit
wissendem Blick die Handlinien ihrer Besucher/innen studiert. Die
Gäste verlassen mit strahlenden Augen das Wahrsagezelt, denn mit
schlafwandlerischer Sicherheit, feinsinnigem Humor und erstaunlicher Leichtigkeit liest Cara in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft Ihrer Gäste.
Cara, die Wahrsagerin, arbeitet in deutscher und englischer Sprache, im eigenen Wahrsagezelt, das passend zum Thema Ihrer Veranstaltung dekoriert werden kann oder in von Ihnen gestalteten
Räumen. Sie hat den Feinschliff der Handlesekunst in Indien erhalten, ist Dipl. Kommunikationswirtin und eine absolut begeisternde, die Menschen berührende Wahrsagerin.

Ihre Ansprechpartnerin: Cara - Barbara Chinwuba
+49 (0)172 - 171 77 35
www.cara-die-wahrsagerin.de

Mentalmagische Comedy mit bayerischem Charme

Entertainment Made in Bavaria

Die spezielle Weihnachts-Zaubershow

Kurz vor Weihnachten stellte sein Lehrer die Klasse vor die Wahl:
Entweder die Schüler studieren Kunststücke ein für eine Aufführung – oder es findet ganz normaler Unterricht statt. Da war für André Borello klar, was er machen möchte. Und studierte mit einem
Zauberbuch für Kinder Tricks ein, die er später vor der ganzen Klasse vorführte. Das war ein solcher Erfolg, dass der Magier aus Bayern
kurzerhand beschloss: Er will Magier werden, und zwar mit allem,
was dazugehört. Mittlerweile steht der Künstler, der sich und seine Kunst als „Entertainment Made in Bavaria“ beschreibt, seit 20
Jahren professionell auf der Bühne, und versetzt Show für Show
die Menschen in Erstaunen. Wichtig ist es ihm, das Publikum immer mit einzubinden – und so nicht nur Erstaunen, sondern auch
große Emotionen freizusetzen. Denn offene Münder reichen ihm
nicht – er möchte bei den Zuschauer Gänsehaut hervorrufen. Dann
stimmt das Gesamterlebnis, findet der Magier.

Ob es Mentalmagie ist, eine Zaubershow auf Bayrisch oder die
spezielle Weihnachtsshow: André Borello hat viele Gesichter und
beherrscht seine Rollen perfekt. Als Weihnachstmann mit echtem amerikanischen Santa Claus-Kostüm empfängt er seine Gäste
singend und zaubert gemeinsam mit den Gästen auf dem Weihnachtsmarkt. Natürlich am liebsten weihnachtliche Tricks, die
die Zuschauer in die richtige Stimmung bringen. Und immer mit
einer großen Portion Humor und bayerischem Charme. Doch auch
wenn es bei ihm immer viel zu lachen – und nicht nur zu staunen –
gibt: Borello ist ein echter Künstler, der seine Zuschauer mit seinen
Mental- und interaktiven Zaubertricks wirklich tief beeindruckt.
Wie kann er wissen, welches Wort aus einem Roman sich ein Gast
aus dem Publikum gerade bildlich vorstellt? Wie schafft er es, dass
ein Brathähnchen bei seiner bayerischen Dinnershow plötzlich
schwebt? Natürlich verrät er das nicht. Eine charmante Antwort
hätte er aber ganz sicher parat!

Ihr Ansprechpartner: André Borello
+49 (0)8459 - 333 29 71
www.borello-events.de
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Weckt den Künstler in euch!
Artworkshop mit ArtNight

ArtNight ist das kreative Trenderlebnis unter den Team Events!
Unter Anleitung eines professionellen Künstlers erschaffen die
Teilnehmer in zwei Stunden ihr persönliches Kunstwerk für die
eigenen vier Wände. Gemalt wird in lockerer Atmosphäre in den
angesagtesten Bars und Restaurants der Stadt - oder auch flexibel
in eurem Büro oder einem anderen Wunschort. Es werden keine
Vorkenntnisse benötigt, da alles Schritt für Schritt erklärt wird.
Der Künstler bringt alles mit, was ihr zum Kreativsein braucht.
Schürzen, Pinsel, Leinwände und Farben stehen jedem Teilnehmer
während des Kunstworkshops zur Verfügung. Die Motive sind aus
unserem Katalog frei wählbar. Gern können wir die Motive aber
konzeptionell auf eure Wünsche gegen einen Aufpreis anpassen.
Da die vollständige Planung in unserer Hand liegt, sind wir auch
bei der Gruppengröße flexibel. Von 5 bis 150 Teilnehmer ist alles
möglich.

ArtNight gibt es bereits in über 79 Städten in sechs Ländern. Bekannt aus “Die Höhle der Löwen” hat ArtNight als kreatives Startup schon über 100.000 Teilnehmer begeistert. Am Ende nimmt
jeder das eigene Bild mit nach Hause - und damit auch eine tolle
Erinnerung an das kreative Team-Event.
Entflieht bei einer ArtNight dem Arbeitsalltag und brecht die typischen Denkmuster auf. Und während ihr gemeinsam kreativ seid,
ergeben sich garantiert neue Ideen. Kunst ist ein ideales Medium,
um die Kreativität anzuregen - und ein buntes Brainstorming hat
schon so manche geniale Idee hervorgebracht.
Die Mission von ArtNight ist es, Menschen wieder offline zusammen zu bringen. Sich einmal wie ein echter Künstler fühlen und
auf eine Leinwand ein Kunstwerk zaubern - das macht ArtNight
möglich. Und das ganze Event ist in der Planung super unkompliziert, denn das übernehmen wir für euch. Wir freuen uns darauf,
euer Team kreativ werden zu lassen!

Bei Buchung eines Team-Events bis zum 30.08.2019 erhaltet ihr
10 % Rabatt auf den Gesamtpreis. Bitte gebt bei eurer Anfrage per
Mail den Code MemoMedia10 an.
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Ihr Ansprechpartner:
Ihre Ansprechpartnerin:
Leonie Althaus
+49 (0)151 TEL
- 20 51 13 88
WWW
www.artnight.com

Wie wäre es mit einer Berghütte für Sie?
Weihnachtsfeiern in und um Oberstdorf im Allgäu

Besondere Leistungen verlangen nach einem besonderen
Dankeschön.

Explorer Hotel Oberstdorf:

Also wieso nicht die Weihnachtszeit dafür nutzen? Genießen Sie
Ihre winterliche Veranstaltung gemeinsam mit Ihren Kollegen in
den Bergen. Die Häuser von Oberstdorf Resort bieten tolle Hotels,
Berghütten und Teamevents für Ihre diesjährige Weihnachtsfeier
im Allgäu. Oberstdorf hüllt sich nach und nach in eine märchenhafte Winterwelt und es duftet herrlich nach Glühwein, Bratapfel
und Kamin – der perfekte Rahmen, um den Kollegen Danke zu
sagen!
Oberstdorf Resort ist eine einzigartige Kooperation erstklassiger
Hotels in Oberstdorf im Allgäu. Mögen Sie es urig und rustikal,
elegant, stylisch oder sportlich und lässig? Sie haben die Wahl zwischen sechs ganz unterschiedlichen Häusern in und um Oberstdorf.
Und das Beste: Das Reservierungsteam plant und organisiert Ihnen
das Programm für die Weihnachtsfeier gratis! Überraschen Sie Ihre
Kollegen mit einem zünftigen Hüttenabend mit Allgäuer Kässpatzen und Live-Musik, einer geführten Schneeschuhtour zur Berghütte, einem exklusiven Koch-Workshop, einem Curling-Workshop, einem eisigen IGLU-Bau, einem leckeren Fondue-Abend im
Gewölbe-Weinkeller, einem gemütlichen Abend mit dampfendem
Glühwein und BBQ am Lagerfeuer …! Es gibt noch viel mehr Ideen
für außergewöhnliche und spannende Weihnachtsfeiern. Sprechen Sie uns an!

Ein Design-Budgethotel mit trendigem Ambiente, moderner Ausstattung und lockerer Atmosphäre. Die Explorer Hotels sind die
ersten zertifizierten Passivhaus-Hotels in Europa und 100% klimaneutral. In den Tagungsräumen ist Platz für bis zu 180 Personen.
Hotel Oberstdorf ****S:
Übernachten im 1. Feelgood-Hotel im Allgäu mit modernen-alpinem Ambiente. Das Alpen Restaurant und die Bar mit offenem
Kamin, der Wintergarten und ein Natur-Badesee verschaffen Ihnen
echte Wohlfühlmomente und feinste Genusshighlights.
Hotel Mohren ****:
Das traditionsreiche und renommierte Hotel liegt direkt im Zentrum von Oberstdorf. Es erwarten Sie Zimmer im Grandhotel-Stil,
ein stilvolles Restaurant mit hochwertiger Küche und ein 500 Jahre
alter Weinkeller für das besondere Ambiente.
Wannenkopfhütte:
Die Wannenkopfhütte ist eine urige Berghütte und liegt auf 1350m
in herrlicher Alleinlage. Die urigen Zimmer und die gemütlichen
Stuben versprühen einen authentischen Allgäuer Hüttencharme
ganz nach dem Motto: Back to the roots!
Alpe Oberstdorf:
Die Allgäuer Alpe liegt direkt an der Talstation der Söllereckbahn
in Oberstdorf und somit mitten im Skigebiet. Es stehen Ihnen gemütliche und moderne Alp-Zimmer sowie die rustikale Alp-Stube
mit Kachelofen exklusiv für bis zu 32 Personen zur Verfügung.
Oberstdorf Hostel:
Eine trendige und lässige Unterkunft. Die offen gestalteten und
modernen Gemeinschaftsräume und die Hostel-Küche erzeugen
eine lockere und kommunikative Atmosphäre - Optimal für entspannte Weihnachtsfeiern mit dem Team!

Ihre Ansprechpartnerin: Martina Betz
+49 (0)8322 - 97 85 17
www.oberstdorf-event.de
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Culture-Crash beim Firmenevent? –
Herausforderung Esskultur
Die Organisation von Firmenfesten birgt nicht nur für weltweit agierende Unternehmen große Herausforderungen. Da sitzen
Muslime neben Juden, Asiaten neben Europäern und dazwischen noch Veganer und Vegetarier. Dazu kommen die sich immer
mehr ausbreitenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Damit es hier nicht zum kulinarischen Super-GAU kommt und sich
wirklich alle Gäste willkommen fühlen, sollte das Catering des Firmenevents sehr gut durchdacht sein. Denn das Ziel ist es, unabhängig vom religiösen, kulturellen und auch gesundheutlichen Hintergrund, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter einen
Hut, beziehungsweise an einen Tisch zu bringen.

Religiöse Vorschriften
Außer dem Christentum, bei dem es kaum Ernährungsvorschriften gibt, gestalten die Anhänger der anderen Weltreligionen ihre
Ernährung nach oft recht strengen Richtlinien. Natürlich gibt es je nach Strömung innerhalb der Religionen deutliche Unterschiede, wie rigoros auf die Einhaltung bestanden wird. Ein Gespräch vorab kann hier viele Fragen klären und oftmals auch
Hürden abbauen. Im Folgenden gehen wir auf die Vorschriften im Islam etwas genauer ein, da dieser neben dem Christentum
weltweit die meisten Anhänger hat. Auch in Deutschland leben mehr als vier Millionen Muslime.
Halal oder haram? – Vorschriften im Islam
Im Islam werden Lebensmittel und Zubereitungsformen nach halal (erlaubt) und haram (verboten) unterschieden. Halal sind
beispielsweise Rind-, Schaf- und Geflügelfleisch, wenn sie rituell geschlachtet wurden. Auch pflanzliche Lebensmittel sind
grundsätzlich erlaubt (vorausgesetzt, sie haben keine berauschende Wirkung). Verboten sind Schweinefleisch und Speisen, die
Blut enthalten. Auch Meeresfrüchte und Krustentiere sind haram, also verboten. Bei Milchprodukten muss sehr genau hingesehen werden, da in der Verarbeitung häufig Zusätze Verwendung finden, die nicht halal sind: Alkohol, Gelatine, Lab etc. Hierdurch
wird es schon schwieriger, ein Halal-Menü zu kreieren, denn Alkohol und alkoholische Bestandteile finden in wirklich vielen
Halbfertig- und Fertigprodukten Verwendung, beispielsweise als Aroma oder als Konservierungsmittel. Und auch Gelatine ist ein
häufig eingesetztes Produkt: Light- und Halbfettprodukte, Süßwaren, Backwaren, Desserts, Wurstwaren etc. kommen oft nicht
ohne Gelatine aus, was sicherlich auch für viele Veganer eine Neuigkeit ist. Lebensmittelrechtlich ist der Begriff „Halal“ zwar
nicht geschützt, es gibt aber mehr und mehr Produkte, die mit einer Halal-Zertifizierung gekennzeichnet sind.
Vorschriften anderer Religionen
Im Judentum, dem Hinduismus und dem Buddhismus gibt es ebenfalls einige zu beachtende Vorschriften. Welche davon genau
für das Catering eines Firmenevents umgesetzt werden können und bei welchem der Aufwand doch zu groß wird, muss individuell entschieden werden. Eine koschere Küchenpraxis, bei der alle Kochutensilien nach milchigen und fleischigen Speisen
getrennt gehalten werden müssen und bei der ein Jude oder eine Jüdin mitkochen muss, ist vielleicht nicht immer praktikabel.
Ebenso kann die Trennung der „reinen“ und „unreinen“ Lebensmittel für die buddhistische und die hinduistische Küche nicht
überall gewährleistet werden.
Bei der Auswahl der Speisen kann jedoch recht einfach auf die Vorschriften der Religionen eingegangen werden:
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•

Schweinefleisch ist für die meisten Religionen tabu oder wird nur selten akzeptiert.

•

Rind- und Geflügelfleisch sind auch nur unter bestimmten Voraussetzungen oder nur für bestimmte Kasten zulässig.

Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de

•
Milchprodukte hingegen sind erlaubt, wobei alle Religionen mehr oder weniger streng
auf das Verbot von Gelatine achten.
•
Obst und Gemüse wird von allen akzeptiert (eine Ausnahme bilden Zwiebelgewächse – Hindus und Buddhisten meiden diese).
„Achtung“ heißt es auch beim Anbieten von klaren Fruchtsäften: Hier wird zur
Entfernung von Trübstoffen häufig Gelatine eingesetzt – nicht nur in den religiösen Speisevorschriften ist dies ein No-Go, auch Vegetarier und Veganer
werden hier nicht zugreifen.
Kulturelle Besonderheiten und Unverträglichkeiten
Doch nicht nur die Religionszugehörigkeit kann bei der Essensplanung zu
Schwierigkeiten führen. Neben den ganz individuellen Vorlieben sind insbesondere Unverträglichkeiten zu beachten. In der Regel betreffen solche Lebensmittelallergien Einzelpersonen und können in der Gesamtplanung nicht
zu hoch gehangen werden. Eine Ausnahme bildet jedoch die Laktoseintoleranz.
Weltweit spricht man von etwa zwei Dritteln der Menschen, die Laktose, also
Milchzucker, nicht oder nur schlecht verwerten können und dementsprechend mit
massivem Unwohlsein reagieren. Im asiatischen Raum ist dies besonderes verbreitet:
Etwa 90 Prozent der Bevölkerung Chinas können Laktose nicht abbauen. Laktosefreie
Produkte sollten also nach Möglichkeit zur Verfügung stehen. Eine weitere Besonderheit betrifft ebenfalls Veranstaltungen mit asiatischen Teilnehmern: Evolutionsbiologisch hat sich hier
eine Alkoholunverträglichkeit entwickelt. Es sollte also – nicht nur aus religiöser Sicht – auf eine alkoholfreie
Speisenauswahl geachtet werden. Ein besonderes Augenmerk gilt hier versteckten Alkoholen.
Was heißt das jetzt für den geplanten Firmenevent?
Es lassen sich kaum immer alle Vorgaben mit vertretbarem Aufwand innerhalb einer Firmenfeier umsetzen. Möglichkeiten, um dennoch allen entgegenzukommen, gibt es aber
einige. Der erste Schritt ist in jedem Fall, sich die Gästeliste genau anzusehen und nach
Möglichkeit mit Teilnehmern aus dem Ausland oder solchen, deren Religionszugehörigkeit bereits bekannt ist, vorab Kontakt aufzunehmen. Gibt es ein Anmeldeverfahren zum Event, kann hier bereits nach Besonderheiten und Wünschen
bezüglich der Speiseauswahl gefragt werden. Darüber hinaus gilt:
1. Büffets mit mehreren unterschiedlichen Speisekomponenten bieten eine breite Palette an Möglichkeiten. Hier findet in der Regel jeder
etwas, das Vorlieben und Vorschriften entspricht.
2. Die vegetarische Ernährung ist aus kultureller und
religiöser Sicht häufig der größte gemeinsame Nenner. Menüs oder Büffetkomponenten ohne Fleisch und tierische
Produkte werden von vielen akzeptiert.
3. Eine klare Kennzeichnung des Essens hilft jedem,
sich zu orientieren: Welche Fleischart wurde verwendet?
Ist das Essen halal, koscher, vegan, …? Wurde der Nachtisch
mit Alkohol zubereitet? Oder enthält die Salatsoße Milchprodukte mit Lab? Die Kennzeichnung am Büffet oder in
der Speisekarte ist hier ebenso denkbar wie die Vorbereitung einer umfassenden Liste, die bei Bedarf ausgehändigt
werden kann.
Gute Planung und umfassendes Know-how sind bei der Organisation eines multikulturellen oder interreligiösen Caterings
entscheidend. Viele Cateringfirmen können hier kompetent
beraten. Und wie eingangs erwähnt: Einfach mal nachzufragen
und das offene Gespräch zu suchen, ist auch hier der einfachste
Weg, um sicherzugehen, dass sich auf dem Event alle willkommen und verstanden fühlen.

Sandre Thiele

memo-media

Sandra Thiele ist verheiratet und hat eine Tochter im
Kindergartenalter. Als diplomierte Oecotrophologin
hat sie sich darauf spezialisiert, Themen aus Ernährung und Landwirtschaft für jeden verständlich zu
machen. So ist sie nicht nur verantwortlich für diverse Veröffentlichungen für Verbraucher, sondern vor
allem auch für Bildungsmaterialien für Kinder und
Jugendliche. Für memo-media ist Sandra seit diesem
Frühling als Bloggerin und Autorin unterwegs. Jedes
Mal aufs Neue ist sie dabei über die unglaubliche Vielfalt der Eventbranche und das damit verbundene Aufgabengebiet begeistert.

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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LIVE HOUSE – Das Konzept aus DJ + Showband
sorgt für beste Stimmung.

Das modulare Entertainment-Konzept
„LIVE HOUSE“ ist eine Kombination aus DJ + Band und steht seit
über 20 Jahren für überragende Live-Musik-Performance. Das modulare Entertainment-Konzept sorgt dafür, dass Sie sich die Besetzung und die Sets für Ihre Veranstaltung individuell zusammensetzen können. So ist z. B. während des Gäste-Empfangs bereits der DJ
mit wechselnden Instrumentalisten im Einsatz und sorgt für atmosphärische Background-Musik. Zum gesetzten Dinner wird der DJ
in Verbindung mit den Live-Musikern von wechselnden Vokalisten
für das Dinner-Set unterstützt. Für den offiziellen Teil des Abends
beginnt der DJ mit einer kurzen Warm-up Phase, bevor die gesamte
Band mit ihrem ersten Party-Set Ihre Gäste auf die Tanzfläche lockt.
In den Pausen der Live-Sets spielt der DJ selbstverständlich weiter.
Sie benötigen somit für den gesamten Abend nur eine Formation.
Durch den Wechsel der Musiker und den Aufbau, wie diese eingesetzt werden, entsteht bei Ihren Gästen das Gefühl, dass Sie mehrere unterschiedliche Live-Acts für Ihren Galaabend gebucht haben.
Das Besondere an diesem Konzept ist, dass DJ und Live-Musiker
symbiotisch wie aus einem Guss arbeiten.

Das ist LIVE HOUSE:

LIVE HOUSE ist dadurch sehr variabel einsetzbar und besticht
durch das Konzept und die besondere Qualität des DJs, der Musiker
und der Vokalisten. Club – Lounge – Party: LIVE HOUSE bedient
alle musikalischen Facetten Ihres Events.
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Ihr Ansprechpartner: Vincent O. Jimaa
+49 (0)177 - 527 87 64
www.live-house.de

•

Premium Entertainment

•

Großartige Stimmen

•

Interaktion mit dem Publikum

•

Lautstärke unabhängig

•

Geringer Platzbedarf

•

Variable Besetzung

•

Show-Integration möglich

•

Weitere Add-ons zubuchbar

•

Sympathische Crew

•

Große Musikpalette

•

Großer Erfahrungsschatz

•

Inklusive DJ

•

Hochwertig gemasterte Playbacks

Dinner Drumming® - interaktive Dinner-Show als
Krönung Ihrer Weihnachtsfeier

Leckere Speisen und Getränke, schicke Atmosphäre, nette Gespräche. Wie kann ein solcher Abend noch getoppt werden? Geht
nicht? Doch! Dürfen wir vorstellen: Dinner Drumming®. Wenn
Sie etwas wirklich Besonderes und Außergewöhnliches erleben
möchten, kommen Sie an der musikalischen Dinner-Show Dinner Drumming® von SynergyBeats nicht vorbei. Hier werden Ihre
Gäste nicht bloß berieselt, sondern vom Rhythmus und der guten
Laune im wahrsten Sinne des Wortes von ihren Stühlen gerissen.

Vollgas ab der ersten Minute für ein begeistertes Publikum
Dinner Drumming® ist ein außergewöhnliches und musikalisches
Dinner-Rahmenprogramm zum Mitmachen. In wenigen Sekunden verwandeln sich die Tischgedecke in Rhythmusinstrumente
und Ihre Gäste in ein fröhliches Orchester. Messer, Gabel, Löffel &
Co - alles klingt. Das erlebnisgastronomische Highlight sorgt für
richtig gute Laune, ausgelassene, lachende Gäste und verbindet
über die Tische hinweg. Schon die Vorstellung, diese alltäglichen
Gegenstände als Rhythmusinstrumente einzusetzen, lässt sofort
Stimmung aufkommen und Kindheitserinnerungen erwachen.
Spaghetti-Groove, Eisbomben-Beat, Chicken-Shaker... jeder Gast
wird mit Freude zum Akteur. Als mitreißendes Gemeinschaftserlebnis lockert das Dinner Drumming® nicht nur auf und sorgt für
beste Stimmung. Es verbindet zudem die Teilnehmer über den Tellerrand hinaus. Vernetzungen und die Steigerung des Teamgeistes
entstehen quasi „nebenbei“. Das positive Erleben und die positive
Erinnerung wirken nach und Sie bleiben garantiert als kreativer
Gastgeber in Erinnerung.

Die Dinner-Show lässt sich problemlos auf jeden Anlass zuschneiden
Das Dinner Drumming® lässt sich ganz einfach zwischen den Gängen eines Menüs, zum Büffet oder sogar bei einem lockeren GetTogether platzieren. Im abendfüllenden Partyprogramm schaffen
die Jungs von SynergyBeats zusätzlich einen fließenden Übergang
in eine mitreißende Partynacht mit Tanz, Musik und Live-Percussion. Dabei entstehen genau die Emotionen, die Ihr Event unvergesslich werden lassen!
Wie wäre es mit einem Firmensong oder einem Musikvideo
zum Abschluss?
Wer sich das VIP-Paket wünscht, kann diesen besonderen Moment
für einen eigenen Firmensong oder ein individuelles Musikvideo
als besondere Erinnerung oder für Marketingmaßnahmen aufnehmen.
Wenn Sie genug von “war ganz nett” haben, ist das Dinner Drumming® genau das Richtige für Sie: Lassen Sie Ihr Event mit dieser einen Zutat so großartig werden, dass alle, die mit dabei waren, noch
Jahre später fröhlich über Ihre besondere Veranstaltung reden und
Sie garantiert in so guter Erinnerung behalten wie die besten Kindheitserinnerungen.

Ihr Ansprechpartner: Gerd Weigelt
+49 (0)6731 - 997 79 96
www.synergybeats.de
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Sacharow Entertainment
Dimitrij Sacharow
Tel.: 030 - 81 79 94 10
info@sacharow-entertainment.de
www.sacharow-entertainment.de
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Xtreme event services e.K.
Maria Berndt
Tel.: 02161 - 821 20 40
info@xtreme-events.de
www.xtreme-events.de
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vorlights germany
Thorsten Vorkefeld
Tel.: 05401 - 433 36
info@vorlights.de
www.vorlights.de
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MusicDream Veranstaltungsservice
Marius Dieter Noetzel
Tel.: 0251 - 44 81 57 66
mn@musicdream.de
www.musicdream.de
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SOUL KITCHEN-BAND
Stefan Köhl
Tel.: 089 - 64 83 50
info@soulkitchen.de
www.soulkitchen.de

Seite 11

DJ Sunshine
Patrick Mielke
Tel.: 08282 - 639 10 20
booking@djsunshine.de
www.djsunshine.de

DJsunshine
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Al Dente Catering Berlin GmbH
Steffen Fellinghauer
Tel.: 030 - 304 16 61
mail@catering-aldente.de
www.catering-aldente.de
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Krimilokal - Lokalkrimi
Jörg Heinrich
Tel.: 02235 – 69 24 59
kultimpuls@gmx.de
www.krimilokal-lokalkrimi.de
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DRUM CONVERSATION GbR
Uwe Lennard Grohn
Tel.: 06101 - 55 82 60
info@drum-conversation.com
www.drum-conversation.com
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BPE Events & Services GmbH
Christian Baum
Tel.: 02152 - 892 54 40
info@bpe-event.de
www.bpe-event.de

Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.memo-media.de
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Kickerkönig - Tischfußball
Oktay Mann
Mobil: 0176 - 64 18 07 03
oktay@fireball-kicker.de
www.kickerkönig.de
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CUBE9 Group - Event Affairs
Konstantin Ballek
Tel.: 030 - 220 66 39 39
info@cube9-group.com
www.cube9-group.com

Event Affairs

Magnus André
Andreas Hartmann
Tel.: 08379 - 92 96 29
info@meisterpantomime.de
www.meisterpantomime.de
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Christoph Kuch - Mentalmagie
c/o Künstleragentur Imke Nagel
Tel.: 02232 - 969 82 26
info@kuenstleragentin.de
www.kuenstleragentin.de

CHRISTOPH

KUCH
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KAD Kongresse & Events KG
Nathalie Utgenannt
Tel.: 0831 - 575 32 60
info@kongressagentur.net
www.kongressagentur.net
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S.W.A.P.
Sabrina Wolfram Art Project
Tel.: 06221 - 725 19 24
booking@feuershow-swap.de
www.feuershow-swap.de
„Unglaublich!“
Barbara Schöneberger
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„Wahnsinn!“

Matthias Schweighöfer

„Der macht mich fertig.“
Erwin Pelzig
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„Der beste
Mentalmagier
der Welt“
Welt am Sonntag

ent

…für Ihr Ev

info@christophkuch.de | christophkuch.de | +49 174 98 76 115

Keks Kreator - German Bakery Stapper
Gregor Johannes Stapper
Mobil: 0160 - 94 99 58 05
info@keks-kreator.de
www.keks-kreator.de
Motivator & Jonglator Stephan Ehlers
Stephan Ehlers
Tel.: 089 / 17 11 70 36
info@motivationsjonglage.de
www.motivationsjonglage.de
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Cara
Barbara Chinwuba
Mobil: 0172 - 171 77 35
caraimpressum@aol.com
www.cara-show.de
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BORELLO Events
Andre Münzhuber
Tel.: 08459 - 333 29 71
info@andre-borello.de
www.borello-events.de

ANDRE´ BORELLO

Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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ArtNight GmbH
Leonie Seitz
Mobil: 0151 - 20 51 13 88
leonie@artnight.com
www.artnight.com
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Oberstdorf Event GmbH
Martina Betz
Tel.: 08322 - 978 50
info@oberstdorf-event.de
www.oberstdorf-event.de
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EVENT °°° KLANG ENTERTAINMENT
Vincent Oliver Jimaa
Tel.: 0211- 63 96 11 33
jimaa@eventklang-entertainment.de
www.eventklang-entertainment.de

Seite 37

SYNERGYBEATS®
Gerd Weigelt
Tel.: 06731 - 9977996
info@synergybeats.de
www.synergybeats.de
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Stefanie Rummel
Tel.: 069 - 46 09 06 47
rummel@one-woman-show.de
www.stefanierummel.com

Stefanie Rummel
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Chapeau Bas
Gerhard Leßmann
Tel.: 02151- 156 97 60
info@chapeau-bas.de
www.chapeau-bas.de
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Erolart Karikaturist
Tuncay Erol
Tel.: 0721 - 609 00 75
erolart@gmx.de
www.erol-art.de
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Indoor Skydiving Bottrop GmbH
Prosperstraße 297, 46238 Bottrop
Tel.: 02041 - 37 37 30
team-event@indoor-skydiving.de
www.indoor-skydiving.de

„Wir sind Schnittstelle zwischen Event-Planern und Event-Dienstleistern!“

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de

FRISCHE
IMPULSE
286 km/h Luftstrom
100% Emotion

#TeamBuilding
#Kundenbindung
#Begeisterung
#ModernsteTechnik
Fordern Sie jetzt unverbindlich
ein Angebot für Ihr Team-Event an:
team-event@indoor-skydiving.de
02041 37 37 30

www.indoor-skydiving.com

