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Nachhaltigkeits-Teambuilding
by Scavenger Hunt Deutschland
Wir machen Ihr Team zu Experten in Sachen Nachhaltigkeit!
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jetzt zum Ende der Sommerzeit freuen wir uns, Ihnen eine neue Ausgabe der Eventmoods powered by memo-media mit Fokus auf Messen und Rahmenprogramme
präsentieren zu können.
Die Themen sind wie immer vielfältig: Neben „klassischen“ Messebau-Unternehmen stellen wir neue Kongress- und Tagungslocations vor, haben wieder spannende
Künstler im Portfolio, die darauf brennen, Ihre Messestand-Aktivitäten zu bereichern und stellen wirklich nachhaltige Rahmenprogramme und Teambuilding-Aktionen vor.
Wichtiger Bestandteil der Eventmoods sind auch in dieser Ausgabe wieder die Experten-Tipps. So konnten wir Jürgen May von 2bdifferent
noch einmal zum Gespräch einladen und sind die gesamten Planungen rund um den Messestand wirklich detailliert mit ihm durchgegangen. Sie werden selbst sehen, seine Tipps sind schnell und
einfach umzusetzen und doch groß in der Wirkung hin zum nachhaltigen Messestand. Der Fotograf Felix Faller von alinea.design
erklärt, wie man Fotodokumentationen von Mitarbeiter-Aktionen
wie Rahmenprogramme und Teambuildings DSGVO-konform
durchführen kann. Und der Rechtsanwalt Thomas Waetke setzt
sich mit dem Thema auseinander, wann auf Messen abgeschlossene Verträge rechtskräftig sind und wann eben auch nicht.

klimaneutral

Jeder Sommer hat sein Thema – in diesem ist es stark vom Klima geprägt. Viele denken darüber nach, wie man sein eigenes Leben und
Wirken klimafreundlicher gestalten kann. Wichtig ist, einfach anzufangen und nicht auf die perfekte Lösung zu warten. Anzufangen, öfter mit
dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, das Papier im Büro auf
beiden Seiten zu bedrucken, wenn denn überhaupt noch etwas ausgedruckt
werden muss, auf leckere Avocados und billiges Fleisch zu verzichten und und und.
Die Liste der kleinen Schritte ist unendlich – wichtig ist einfach, die ersten zu machen.

natureOffice.com | DE-223-197600

gedruckt

Auch wir bewegen uns langsam und doch stetig. Die für Anfang des Jahres geplante Inbetriebnahme des Wasserfilters in Glypko, Togo, Westafrika, hat sich auf diesen August verzögert. Jetzt sind wir stolz und glücklich, das Projekt zusammen mit
unserer langjährigen Druckerei Rademann in Lüdinghausen unterstützt zu haben.
Durch unsere kleinen Schritte hier in Deutschland hat nun ein Dorf mit 1.500 Einwohnern täglich sauberes Trinkwasser - ein Riesenschritt für sie.
Fangen auch Sie einfach an!
Viel Spaß beim Blättern und Schmökern mit den neuen Eventmoods!
Kerstin Meisner und Jens Kahnert und das Team von memo-media
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Die Mischung macht‘s! Exklusive Eventmodule, betreut durch
unser junges Animationsteam. Xtreme Events bringt Ihnen das passende
Rahmenprogramm für Ihre Firmenveranstaltung oder Ihren Messeauftritt.

•

VR- & Arcade-Simulatoren

•

Messe- & Gewinnspiele

•

Tuk Tuk Messe-Shuttle

•

Themen-Attraktionen

•

Kunststoff-Eisbahnen

•

Fun- & Action-Module
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Ihre Ansprechpartnerin: Maria Berndt
+49 (0)2161 - 821 20 40
www.xtreme-events.de
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Mehr als Glaskaraffen und Recycling – Mit nachhaltigem
Messemanagement zukunftsfähig bleiben
Noch vor gut zehn Jahren galt das Thema Nachhaltigkeit als „nice to have“. Wer seinem Unternehmen oder seiner Veranstaltung
einen grünen Anstrich verpassen wollte, setzte auf recyclefähiges Geschirr und Bioprodukte oder pflanzte für die entstandenen
CO2-Emissionen zum Ausgleich Bäumchen. Heute sieht es ganz anders aus: „Kunden und Messebesucher schauen genauer hin.
Sie wollen sicher sein, dass sich Messeaussteller und Veranstalter mit der Frage der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und dabei
nicht nur die ökologischen Komponenten der Nachhaltigkeit, sondern auch die sozialen und ökonomischen im Blick halten,“ so
Jürgen May, Nachhaltigkeitsexperte und Geschäftsführer der Unternehmensberatung 2bdifferent. Durch Branchenstandards, Berichtspflichten usw. sehen sich zudem immer mehr Unternehmen in der Pflicht, das Thema Nachhaltigkeit konsequent anzugehen und fordern von allen Lieferanten und Akteuren rund um die Messe Nachweise einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.
Stellschrauben für mehr Nachhaltigkeit
Doch wie sieht ein nachhaltiges Messemanagement aus? Jürgen May hat es im Gespräch mit der Eventmoods-Redaktion
erklärt. Das Wichtigste vorab: „Wer sich auf den Weg in Richtung nachhaltiges Veranstaltungsmanagement macht, muss
alle Beteiligten Schritt für Schritt mitnehmen. Eine umfassende Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg.“ Einzig durch
intensive Einbindung von Kollegen, Kunden und Zulieferern gelingt es, Skeptiker zu überzeugen und gemeinsam das Image
des Unternehmens „grüner“ zu entwickeln.
Nachhaltiges Messemanagement lässt sich in fünf operative Handlungsfelder unterteilen, wobei geschaut werden muss, welche davon für die geplante Veranstaltung tatsächlich relevant sind, beziehungsweise worauf das Unternehmen Einfluss nehmen
kann und worauf nicht. Bei jedem dieser Handlungsfelder müssen übergeordnete Themen mitgedacht werden: Energie- und Wasserversorgung, Beschaffung und Einkauf, Abfallmanagement, Sozialaspekte wie Barrierefreiheit und Inklusion, Kommunikation
und Marketing und nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit.
Mobilität und Unterbringung
„Der größte CO2-Verursacher rund um Veranstaltungen ist die Mobilität,“ so
Jürgen May. Messebau-Unternehmen, Caterer, Redner*innen usw. fahren zum
Veranstaltungsort, das Messepersonal reist an und ab, Kunden kommen für
einen Tag zur Messe. Hier muss sich der Veranstalter fragen, was davon tatsächlich notwendig ist. Bei lokalen Messen kann einiges optimiert werden: Eine gut
erreichbare Location mit entsprechender Zertifizierung ist der erste Schritt.
Hierbei sind die genannten übergeordneten Themen zu berücksichtigen. Aber
auch die technische Ausstattung spielt eine große Rolle; moderne Technik verbraucht weniger Energie und ist damit nachhaltiger.

Der CO2-Ausstoß pro Person/pro Kilometer (Personenkilometer Pkm) bei Reisetätigkeit
mit der Bahn beträgt weniger als 1 g Treibhausgase. Die Reisenden sind fast CO2-frei
unterwegs. Bei einer Fahrt im Reisebus werden durchschnittlich 32 g Treibhausgase/
Pkm, bei einer Fahrt im Pkw 142 g Treibhausgase/Pkm und bei einem Flug 211 g Treibhausgase/Pkm ausgestoßen.

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Anpassung der Veranstaltungszeiten an diesen, das Angebot von Shuttleservice oder gemeinsamen
Bustransporten sollten darüber hinaus bedacht werden.
Bei großen Branchenmessen kann man als Unternehmen weniger Einfluss
nehmen. Doch auch hier gibt es Potenzial für mehr Nachhaltigkeit. Bereits bei der Einladung zur Messe kann eine klimafreundliche Reisekette beworben werden. Die Plattform greenmobility.de hilft beispielsweise, mit einer Art Routenplaner die Reiseart
herauszufinden, die die geringsten verkehrsinduzierten Umweltbelastungen mit sich bringt.
Wer am Messeort übernachtet, sollte ein zertifiziertes Hotel buchen. Hoteliers sind sich bewusst, dass Gäste sich heutzutage nicht
nur von der Anzahl der Sterne leiten lassen, sondern auf ein nachhaltiges und grünes Image des Hotels achten. Bei nachhaltiger
Unterbringung wird der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen genauso großgeschrieben wie der faire Umgang mit Personal und Lieferanten. Zudem ist das Speisenangebot überwiegend regional und saisonal. Es existieren mittlerweile unterschiedliche Zertifizierungssysteme, die Hinweise darauf geben können, wie nachhaltig ein Hotel operiert.
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Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Catering
Egal, ob es nur Getränke am Stand gibt oder ob ein abschließendes Get-together mit Messepersonal und Kunden geplant ist.
Beim Catering lässt sich schon mit minimalem Aufwand viel erreichen. Das Abfallmanagement ist hier eine der größten Stellschrauben: Glaskaraffen statt PET, Mehrweg- statt Einweggeschirr, keine einzelverpackten Kekse, Kaffeemilch und Zucker,
Recycling-Servietten statt Wegwerf-Servietten… Bei der Auswahl der Lebensmittel heißt es, nach Möglichkeit zu
regionalen Bioprodukten zu greifen, um die CO2-Emissionen zu senken, bei Übersee-Produkten wie Kaffee,
Tee und Schokolade wird mit fair gehandelten Produkten der Nachhaltigkeitsgedanke am besten transportiert.
Fair-Trade-Zertifizierung: Durch die Fair-Trade-Zertifizierung werden den Produzentinnen und Produzenten faire Arbeitsbedingungen, stabile Löhne und Mindestpreise für viele Produkte zugesichert.

Allein in der Außer-Haus-Verpflegung entstehen in Deutschland jährlich etwa 1,9 Millionen
Tonnen Lebensmittelabfälle. Das sind gut 20 Prozent der gesamten Lebensmittelmengen, die
in Deutschland weggeworfen werden und betrifft insbesondere auch das Veranstaltungs- und
Messecatering.
‚Wissen, wer zum Essen kommt‘, ist laut Jürgen May eine oft unterschätzte Stellschraube in
puncto Nachhaltigkeit. „Frauen essen meist weniger als Männer, alte Menschen weniger als junge – natürlich immer unter der Prämisse: ‚Ausnahmen bestätigen die Regel‘.“ Wer im Vorfeld geklärt hat, welche Gäste fürs Buffett oder Menü zu erwarten sind und gegebenenfalls auch welche
Ernährungsgewohnheiten sie pflegen, kann mit dem Caterer eine realistischere Planung machen
und so unnötige Lebensmittelabfälle vermeiden. Eine Umfrage bei der Vereinigung der führenden
Event-Catering-Unternehmen in Deutschland (LECA) ergab, dass bei einer konventionell geplanten
Veranstaltung mit 100 Personen 39 kg Speisen vernichtet werden und damit fast 900 Euro in die Mülleimer wandern (Quelle: bttr.live). Zudem ist es nachhaltig, bei der Auswahl der Speisen genauer hinzusehen:
Fleischhaltige Speisen verbrauchen über die gesamte Lebensmittelkette gesehen ein Vielfaches des CO2, das vegetarische oder vegane Speisen verbrauchen. „Ein rein vegetarisches oder veganes Essen auf einer Veranstaltung polarisiert
sicher, aber es wird darüber geredet und das Thema Nachhaltigkeit gelangt so tief ins Bewusstsein der Gäste. Man kann auch mal
ein paar Stunden ohne die obligatorische Currywurst auskommen,“ lacht Jürgen May, als er von seinen Erfahrungen diesbezüglich beim Deutschen Filmpreis berichtet.

Ein Ziel ist, regionale Lebensmittel für das geplante Catering zu verwenden. Außerdem sollen sie dem saisonalen Angebot entsprechen. Diese vier
Qualitätsmerkmale von Lebensmitteln sollten im Catering möglichst berücksichtigt werden: regional – saisonal – ökologisch – fair.

Messeunterlagen und Give-aways
Flyer, Plakate, Handouts, Give-aways – die Palette der Produkte, die auf Messen zu Werbezwecken eingesetzt werden, ist riesig.
Doch insbesondere Printprodukte landen oft schnell in der Mülltonne. Ein genaues Abwägen, welche Produkte tatsächlich notwendig sind, und welche in einem anderen Format (als Video-Einspieler am Messestand, über Download-Links, per Mail, …) angeboten werden können, kann immense Kosten und vor allem CO2 sparen. Zudem sollte bei der Gestaltung von Drucksachen
auf ein klimafreundliches Druckmanagement geachtet werden. Hierbei kommen ausschließlich schadstofffreie, umweltverträgliche Papiere und Farben zum Einsatz. Lacke und Öle finden keine Verwendung.
Das Herausgeben von Materialien nur auf Anfrage, Rücknahmestellen für Messeunterlagen, der Verzicht auf Give-aways oder das
bewusste Auswählen nachhaltiger, recyclebarer Werbemittel sind hier nur einige Ideen, wie der Müllberg reduziert werden kann.
Was tatsächlich gedruckt werden muss, sollte in jedem Fall klimaneutral sein: Zertifizierte Farben und Papiere bieten mittlerweile viele Druckereien an. Auch die Wiederverwertbarkeit von Werbemitteln ist wichtig. „Steht eine Jahreszahl drauf, wandern
Stellwände, Transparente etc. nach jeder Veranstaltung in den Müll. Aber gerade Werbemittel, die die Botschaft des Unternehmens transportieren, sind eigentlich länger gültig,“ so Jürgen May.

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Teilnehmermanagement
Der Nachhaltigkeitsgedanke umfasst nicht nur ökologische, sondern auch soziale Aspekte. Diese kommen insbesondere beim
Teilnehmermanagement zum Tragen. Über die bereits beschriebenen hinaus, spielt hier die Inklusion eine entscheidende Rolle.
Diese beginnt bei der Barrierefreiheit der Räumlichkeiten und geht über unterfahrbare Tische beim Catering bis hin zur Möglichkeit, dass Medien so aufbereitet werden, dass auch Menschen mit Einschränkungen damit zurechtkommen (Kontrastreichtum,
einfache Sprache etc.). „Ich muss nicht für eine Person das gesamte Event umkrempeln, aber im Bedarfsfall geschultes Personal
bereitstellen, das bei der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt“, erläutert Jürgen May.

Barrierefreie und inklusive Veranstaltung. Veranstaltungen: mit Barrieren sind exklusiv und nicht inklusiv! Sobald jedoch Hindernisse abgebaut
werden und die Zugänglichkeit nicht mehr eingeschränkt ist, ermöglicht eine Veranstaltung die Teilnahme für alle. In der menschlichen Vielfalt
gibt es unterschiedliche Fähigkeiten und Beeinträchtigungen, denen jeweils berechtigte Bedürfnisse entsprechen. Diese sind jeweils unterschiedlich zu beachten.

Messebau
Messestände werden häufig nur für eine Veranstaltung konzipiert und gebaut. Doch auch hier ist Wiederverwertbarkeit möglich.
Ein modulares System, das an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden kann und aus recyclebaren Materialien besteht,
kann eine Lösung darstellen. Beschädigte, verschmutze oder abgelaufene Komponenten können so einfach ausgetauscht werden,
ohne den gesamten Stand erneuern zu müssen. Das eingesetzte Holz für den Standbau sollte aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammen oder Recyclingholz sein. Als Messeboden sind Teppichfliesen nachhaltiger als Messeteppiche, da diese meist anschließend weggeworfen werden. Verschmutzte Bereiche können bei Teppichfliesen für den nächsten Auftritt einfach ausgetauscht
werden.
Schritt für Schritt zum zukunftsfähigen Messemanagement
Über den Erfolg entscheidet laut Jürgen May, dass nicht der letzte Schritt vor dem ersten gemacht
wird. „Nachhaltiges Messemanagement beginnt mit dem Analysieren der bestehenden Situation, danach wird optimiert – ‚Wo kann man was verbessern?‘ Anschließend folgt die tatsächliche Umsetzung. Und als letzter Schritt kann mit dem ‚Kompensieren‘ die Klimaneutralität
wiederhergestellt werden. Kostenfreie Eventrechner bietet CO2OL an: www.co2ol.de. Mit
dem CO2-Rechner kann jeder selbst herausfinden, wie viel CO2 er verursacht und wo es
noch Einsparpotenzial gibt. CO2-frei wird eine Veranstaltung allerdings nie sein, darüber
muss sich jeder klar sein, aber eine CO2-Reduzierung wird sich zukünftig auch finanziell für Unternehmen bezahlt machen. Durch die anvisierte CO2-Steuer wird alles, was
nicht nachhaltig ist, teurer.“ Jürgen May empfiehlt jedem Messeplaner, seine eigene
Nachhaltigkeits-Checkliste zu erstellen, die stetig weiterentwickelt und optimiert
wird. So bleibt das Messemanagement des Unternehmens zukunftsfähig.

Bei den Phasen der Organisation eines nachhaltigen Messeauftritts sind unterschiedliche Aspekte zu beachten:
1. Konzeption
Die Konzeption ist die wichtigste Phase, denn hier entscheidet sich, ob das Thema Nachhaltigkeit konsequent bei der Planung und Umsetzung mitgedacht
wird. Wie weit kann der Messeauftritt unter Nachhaltigkeitskriterien ablaufen?
2. Planung
Bei der Planung des Messeauftritts werden die Eckdaten bestimmt. Hier stellt
sich die Frage: Welche Handlungsfelder können wir beeinflussen und welche
Relevanz für Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie haben sie bei unserer Veranstaltung? Wenn bei der Planung der Weg mit konkreten Zielen angelegt wird,
kann jederzeit überprüft werden, wie weit und schnell sich die Planung und Umsetzung in Richtung Ziel bewegt. Damit wird auch die Gefahr der Nachlässigkeit
vermieden.
3. Durchführung
Die Durchführungsphase bezieht sich auf den Tag oder die Tage des Messeauftritts mit den praktischen Vorbereitungen. Für diese Zeit ist sicherzustellen, dass
alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Zudem ist es wichtig, die Reaktionen der Teilnehmenden zu beobachten und gegebenenfalls zu fragen, wie
die nachhaltige Veranstaltung ankommt oder die Gründe für die Ablehnung festzuhalten.
4. Nachbereitung
Nach dem Messeauftritt werden alle getroffenen Maßnahmen evaluiert. Haben
wir unsere Ziele erreicht? Welche Maßnahmen müssen wir bei der nächsten Veranstaltung im Sinn der Nachhaltigkeit optimieren?
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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

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

Von der Vision bis zur Umsetzung –
Full-Service-Partner für Messestände

Integration des Corporate Designs
Wenn Mietmöbel nicht nur abgeliefert werden, sondern Bestandteil eines individuell ausgearbeiteten Konzepts werden, kann man
dann überhaupt noch von einem „reinen Vermietungsservice“ sprechen? Bei „eventura – Die Veranstaltungsprofis!“ aus Geldern ist der
Leitsatz „Alles aus einer Hand“ Programm. Bereits seit 1997 positioniert sich das Unternehmen in der Veranstaltungsbranche und
weiß ganz genau, auf welche Fragen es bei der Messestand-Konzeption ankommt. Und darauf gibt das Team nicht nur die Antworten,
sondern kümmert sich auch um deren Umsetzung.

Unter Berücksichtigung des Budgets, der örtlichen Gegebenheiten
und des Konzepts stellt das Team die Mietmöbel und das Equipment aus dem eigenen Sortiment zusammen und baut diese vor Ort
auf. Obwohl eventura kein klassisches Messebau-Unternehmen ist,
stehen sogar Messestände auf Traversen-Basis zur Option sowie
spezielle Möbelanfertigungen, die durch die unternehmenseigene
Schreinerei möglich sind. Für Unternehmen, die ihren Messestand
auffällig auf ihr Corporate Design abstimmen möchten, kooperiert
eventura zudem mit großen Druckereien, um die Mietmöbel mit
Folien oder Bannern zu branden.

Erstellung individueller Mietmöbel-Konzepte

Immer einen Schritt weiter

Von Mietmöbeln in verschiedenen Design-Stilen, über Zelte bis
hin zum Technik- und Catering-Equipment – das Sortiment überschreitet mittlerweile die Millionengrenze. Das Besondere ist, dass
eventura diese Artikel nicht nur vermietet, sondern auf Wunsch
auch ganzheitliche Lösungen anbietet. Veranstaltungstechnisch
ist das Team dabei immer auf dem neuesten Stand. Schon bei der
visuellen Ausarbeitung des Messestands stehen die Veranstaltungsprofis beratend zur Seite. Denn oft ist bereits dieser Punkt die erste
Herausforderung für Unternehmen: Wie schafft man es, aus einer
groben Vorstellung ein optisch stimmiges Gesamtkonzept zu kreieren? Für das eventura-Team ist nichts unmöglich.

Vor allem auf die Liebe zum Detail legt eventura viel Wert. Deshalb
widmet sich das Unternehmen künftig verstärkt dem Detail-Bereich, um noch mehr zu ermöglichen. Neben gängigen Mietmöbeln wie Bartresen, Standsystemen oder Stehtischen, stockt das Unternehmen sein Sortiment mit Deko-Elementen aus verschiedenen
Themenwelten auf – z. B. im Industrial, Vintage oder Modern Style.
Denn der Begriff „Full-Service“ ist bei eventura keine leere Phrase,
sondern wird auf jeder Ebene und von jedem Mitarbeiter gelebt.

Ihr Ansprechpartner: Jörg Rameil
+49 (0)2831 - 97 66 60
www.eventura.net
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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 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.

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.

Zur Entstehungsgeschichte:

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

Vom Rennsimulator bis zum perfekt inszenierten VR-Erlebnis

Eigentlich ist es doch ganz einfach: Messe-Erfolg hat, wer dafür
sorgt, dass Besucher gerne auf dem eigenen Stand verweilen. Und
wie sorgen Aussteller nun dafür, dass bei ihnen Wohlfühlatmosphäre herrscht? Indem sie ihren Besuchern das bieten, wonach sie
suchen: ein beeindruckendes Markenerlebnis – neue Erfahrungen,
die sie begeistert mit nach Hause nehmen.
Bei Frank Cielewicz und seiner gleichnamigen Cielewicz eventsolution GmbH können Aussteller diese Begeisterung mieten. Das
Unternehmen hat sich auf Simulatoren für Messen und Events spezialisiert. Auf Anfrage ist im Grunde alles möglich, aber bereits der
große Bestand sofort verfügbarer Simulatoren sucht in der Branche
seinesgleichen. Von der klassischen Renn-, Flug- oder Sportsimulation bis zum individuell gebrandeten VR-Erlebnis ist alles dabei,
was das Entertainment-Herz begehrt.

Cielewicz eventsolution: Perfekt auf die Marke zugeschnittene Simulationen
Und weil genau das mehr ist als kurzweiliger, kontextloser Zeitvertreib auf dem Messestand, hat sich Cielewicz mit der Entwicklung
und Produktion hochgradig individualisierter Simulatoren einen
Namen gemacht, den die ganze Branche kennt. Beispiel gefällig?
Für Mercedes Benz hat eventsolution im vergangenen Jahr einen
Virtual-Reality-Surf-Simulator entwickelt, der nicht nur beim Surf
Weltcup auf Sylt der Renner war, sondern auch im Werbespot der
neuen X-Klasse mitspielt. Jeder, der im Simulator saß, war voll drin
in der Welt des Sterns, denn nicht nur das Äußere des Simulators
wurde gebrandet, auch in der Simulation selbst ist Mercedes präsent. Ein perfekt inszeniertes Markenerlebnis.
Immer mehr Entertainment auf dem Messestand
In Zeiten, in denen Events am Grad der Individualität gemessen
werden, wird der Dienst von Frank Cielewicz und seinem Team
immer populärer. Zahlreiche DAX-Konzerne, aber auch viele andere kleine und große Veranstalter setzen auf die Renn-, Flug-, oder
Sport-Simulatoren für Entertainment am Messestand. Aus gutem
Grund:
-

Sie schaffen positive Markenerfahrungen und runden das
Angebot am Point of Experience gelungen ab.

-

Sie können spielerisch in die Präsentation neuer Produkte und
Services eingebunden werden.

-

Sie sind ein beliebter und wirksamer Eisbrecher am Messestand.

Seit 25 Jahren baut Cielewicz sein Portfolio an Aktionsmodulen aus
und ergänzt das Angebot mit geschulten Betreuern und Beratung
bei der Integration der Simulatoren in die Präsentationsflächen.

Ihr Ansprechpartner: Frank Cielewicz
+49 (0)2841 - 88 97 666
www.eventsolution.eu
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Erlebnis im Kontext des Sterns

Vorhang auf für das 1886 von Carl Benz erfundene Automobil: Das
Mercedes-Benz Museum lässt seine Geschichte und Geschichten
zum Zusammenhang von Technik und Alltag, von Zeitgeschichte
und populärer Kultur lebendig werden. Mehr als 160 Fahrzeuge aller Art sind dabei die Hauptdarsteller. Ihre Reihe reicht von einigen
der ältesten Automobile der Geschichte über legendäre Rennwagen bis hin zu Forschungsfahrzeugen.
Das architektonisch beeindruckende Museum überzeugt die
Eventbranche seit 2006 auch als Eventlocation. Mit insgesamt acht
Räumen, einem flexiblen Ansatz für modulare Raumgestaltung
und einer Infrastruktur, die Veranstalter befähigt, vieles vor Ort
selbstständig zu organisieren, stellt das Mercedes-Benz Museum
ein modernes Platzangebot, das Planerherzen höherschlagen lässt.

Mehr als ein automobiles Erlebnis
Die Nähe zum Daimler Konzern ist ohnehin ein großer Pluspunkt
für die Eventlocation. So gelingt es, interessierten Kunden auf
Wunsch inspirierende Keynote-Speaker wie z. B. Zukunftsforscher
für ihre Veranstaltung sprechen zu lassen. Oder aber es werden
Konzeptfahrzeuge im Rahmen des Events vorgestellt. In jedem Fall
profitiert die Location von der Verknüpfung aus Kultur und Wirtschaft. Gemeinsam mit dem ästhetischen Anspruch der Marke
Mercedes und einem besonderen Gespür für die kundenorientierten Inszenierung seiner Räume bietet das Mercedes-Benz Museum
für Veranstaltungen bis 1.200 Gästen eine Kulisse, die weit über das
rein automobile Erlebnis hinaus geht.

Ausgezeichnete Eventlocation für die Kommunikation von
Wandel
120 Kundenveranstaltungen finden hier pro Jahr statt, viele davon
kommen aus dem Daimler-Umfeld, aber auch Handel, Banken, Versicherungen und ein immer größer werdender Anteil internationaler Kunden veranstalten hier gerne. Aus der besonderen Mischung
aus automobilgeschichtlicher Ausstellung und Eventlocation entsteht der USP für das Museum – wie keine zweite Location steht das
Mercedes-Benz Museum für (technologischen) Wandel. Die auch
öffentlich sehr präsente Veränderung vom “Hardwarehersteller”
zum Mobilitätsanbieter inspiriert viele Kunden, die selbst einen
Wandel in ihrem Unternehmen kommunizieren wollen. Die Suche
nach einem Ort, der das inhaltlich transportieren kann, endet beim
Stuttgarter Museum in der Regel erfolgreich.
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Ihr direkter Kontakt zum Mercedes-Benz Museum:
+49 (0)711 - 17 30 000
www.mercedes-benz.com/museum

Fliege in einem der modernsten Windkanäle
und erlebe unvergessliche Momente

Angebote für Firmen- und Teambuilding-Events

Höhenflug fürs Teambuilding
Den Rausch des Fliegens gibt es bei Indoor Skydiving Bottrop
ganz ohne Fallschirmsprung. Denn in dem 4,3 Meter breiten und
17 Meter hohen Windkanal erlebt man, wie sich der freie Fall bei
einem Sprung aus 4.000 Meter Höhe anfühlt, kurz bevor sich der
Fallschirm öffnet. Dabei macht Indoor Skydiving den Traum vom
Fliegen nicht nur für Einzelpersonen, private Gruppen und Familien wahr, sondern ist vor allem als Teambuilding-Maßnahme ein
unvergessliches und nachhaltiges Erlebnis.

Beim Indoor Skydiving Bottrop stehen verschiedene Angebotspakete zur Verfügung. Auf Wunsch gibt es auch komplett individuelle Angebote für Firmen- und Teambuilding-Events. Vom Skydiving
selbst über die Organisation kulinarischer Verpflegung bis hin
zum optischen Marken-Branding der Räume und des Windkanals
– Kunden und Mitarbeiter bekommen bei Indoor Skydiving in
Bottrop ein einmaliges Markenerlebnis. Und das verspricht Teambuilding pur!
Ein Gefühl, das verbindet
Schon das gemeinsame Ausrüsten hat einen besonderen Unterhaltungswert: Rote Overalls, Schutzbrillen, Helme und Ohrenstöpsel
sorgen nicht nur für die Sicherheit, sondern direkt zu Beginn für
Aufregung und Vorfreude. Bevor es dann in den Windkanal geht,
werden alle Teilnehmer von einem ausgebildeten Instructor eingewiesen. Dabei werden verschiedene Handzeichen, die Körperhaltung und der Ablauf einfach erklärt, sodass sich jeder flugbereit
fühlt. Und dann geht es los! Jeder Teilnehmer wird nacheinander
vom Instructoren in den Windkanal geholt. Das Besondere daran
ist, dass jeder seinen Flug einzeln erlebt und sich dennoch mit den
anderen Teilnehmern verbunden fühlt. Denn das Skydiving ist ein
Erlebnis, das die Gruppe während des gesamten Events zusammenschweißt: Hier lernen sich die Kollegen von einer völlig neuen Seite kennen, unterstützen sich gegenseitig in der anfänglichen Aufregung, fiebern während der Flüge mit und teilen im Nachhinein
das Adrenalin.

Ihr Ansprechpartner: Bastian Dicke
+49 (0)2041 - 37 37 30
www.indoor-skydiving.de
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Der Garant für einen vollen Messestand

Walk-Act mit gelebter Authentizität

Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte

Seine Arbeit steht im Dienste des Humors, des Miteinanders. Und
jeder seiner Charaktere ist über die Jahrzehnte gewachsen, gereift
und erzählt seine eigene Geschichte. Zwille Zimmermann hat sich
dem Genre Walk-Act verschrieben – und das schon Ende der 70er
Jahre, als er die englische Truppe „Natural Theatre Company“ auf
den Straßen dieser Welt gesehen hat. Dadurch war schnell die Entscheidung gefallen, das Theater nicht nur auf Bühnen, im Theater
und im Fernsehen, sondern auch auf den Straßen zu den Menschen
zu bringen. Mit seiner Mischung aus korporellem Theater (einer
Form des Bewegungstheaters), seinen skurrilen und kommunikativen Ideen sowie seinem Hang, die Charaktere mit Liebe zum Detail
auszustatten, bringt er die Menschen zum Lachen – und gelegentlich auch zum Nachdenken.

Da wäre zum Beispiel dieser „Herr Prof Aloisius Schmeltiegel“. Er
macht die Menschen neugierig, kann ihnen seine Geschichten
über die Wunder der Natur erzählen und so Jung und Alt erreichen.
Dann ist da noch der Zugbegleiter der alten Schule. Leidenschaftlich gerne kommuniziert er seine „Berliner Schnauze“ und ist mit
seiner Vielseitigkeit nicht nur in Zügen einsetzbar. Und auch der
Page sorgt für gute Laune. Er ist eine Adaption an den berühmten
Felix Krull und findet dort seine Heimat, wo Menschen noch die
“altmodischen” Umgangsformen lieben, wo im Vorbeigehen noch
„Guten Tag“ gesagt wird, wo Menschen wohlerzogen eine Begrüßung schätzen. Ob als Humorfacharbeiter der Polizei, als französischer Hospitant, der seinen staunenden Blick auf diese so andere
Welt wirft oder als Pfarrer Lämmerhirt mit seinem Hund namens
„Frau Schmitz“ – Zwille schlüpft nicht einfach in verschiedene
Rollen, er identifiziert sich mit ihnen und lebt ihre ganz eigenen
Charaktere.

Walk-Acts auf Messen und Events
Bereits seit 42 Jahren ist Zwille Zimmermann auf Europas Messen
und Events unterwegs. Profitieren auch Sie von seinem Erfahrungsschatz, der für Begeisterung an Ihrem Messestand und auf Ihren
Events sorgen wird. Gemeinsam mit Ihnen wählt Zwille den passenden Charakter aus, der zu Ihrem Unternehmen passt und mit
dem Ihre nächste Messepräsenz zu einem Highlight wird.
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Ihr Ansprechpartner: Zwille Zimmermann
+49 (0)173 - 24 23 477
www.zwille-zimmermann.de

Scavenger Hunt – bietet kreativ nachhaltige Rahmenprogramme

Auf der Jagd nach Nachhaltigkeit –
Mit Scavenger Hunt kreative Teamevents erleben
Schnitzeljagden sind was für Kindergeburtstage? Weit gefehlt! Das
Start-up-Unternehmen Scavenger Hunt denkt Schnitzeljagden
neu: App-gesteuert, individuell auf das Unternehmen zugeschnitten und mit dem Ziel, Nachhaltigkeit erlebbar zu machen.

Begeisterung statt Belehrung – mit Team-Kreativität zu mehr
Nachhaltigkeit
Dabei bietet Scavenger Hunt grundsätzlich zwei Formate an: Das
mehrstündige Teamevent dient als Auflockerung während eines
Kongresses oder einer Messe oder kann bei Firmenfeiern eingesetzt werden. Beim XXL-Teamevent hingegen wird die Hunt über
zwei Wochen parallel zur Arbeitszeit durchgeführt. Immer stehen
Denkanstöße für einen eigenen kreativen Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Vordergrund. Ein ‚Von oben herab‘ gibt es bei Scavenger
Hunt Deutschland nicht.
Zu Beginn jedes Events gibt es eine Liste mit Aufgaben, die bearbeitetet werden können. Bei Tagesevents sind das etwa 50 Aufgaben,
bei den XXL-Events bis zu 150 Aufgaben. Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell alle Aufgaben abzuarbeiten, sondern darum,
möglichst kreative Lösungen zu finden. Die Teilnehmer entscheiden selbst über die Reihenfolge der Bearbeitung und die entsprechenden Lösungswege. ‚Alles kann, nichts muss‘ ist die Devise. Für
Abwechslung sorgen nicht nur die verschiedenen Aufgabentypen
wie Rätsel-, Multiple Choice-, Video-, Foto- und GPS-Aufgaben, sondern auch die Themenvielfalt. Aus allen Bereichen der Unternehmens-Nachhaltigkeitsziele (People, Planet, Prosperity, Peace und
Partnership) werden Aufgaben gestellt. So schaffen die Scavenger
Hunts eine symbolhafte Übertragung der Probleme auf das eigene
Unternehmen. Das geht von der Aufgabe, die Auswirkungen des
steigenden Meeresspiegels physisch darzustellen bis hin zu „Gute
Tat-Aufgaben“, bei denen die Teilnehmer animiert werden, sich
sozial zu engagieren. Ob als Aushilfe im Altenheim, beim Spaziergang mit Tierheim-Hunden, … hier gilt es, die lokalen Gegebenheiten zu nutzen und mit Fantasie die eigene soziale Nachhaltigkeit
unter Beweis zu stellen.

Teambuilding und Nachhaltigkeit perfekt kombiniert
Alle Aufgaben sind dabei bis ins Detail recherchiert und individualisiert. Mit Hintergrundinformationen aus Links, Bildern und
Videos werden die Teilnehmer des Events so zu Nachhaltigkeits-Experten für ihr Unternehmen. Mit jeder gelösten Aufgabe sammeln
die Teams Punkte – Bonuspunkte gibt es für besonders kreative
Lösungen. Einführung und Punkte-Auswertung erfolgen durch das
Scavenger Hunt-Team vor Ort. Jede eingereichte Lösung kann von
den Teilnehmern kommentiert und erklärt werden, so dass auch
kreative Gedankengänge gewürdigt werden können. Dabei wird
der Datenschutz großgeschrieben: Jeder Teilnehmer hat während
der gesamten Hunt uneingeschränkten Zugriff auf seine Daten und
kann Bildrechte vergeben oder einschränken. Zudem stehen die
Server, die die App nutzt, in Deutschland.
In vielen Unternehmen gibt es bereits Bemühungen für ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Unternehmensmanagement.
Diese sind jedoch, wie die Erfahrung des Scavenger Hunt-Teams
zeigt, auf der Mitarbeiterebene häufig nicht bekannt. Gemeinsam
mit dem Unternehmen entwickeln sie daher Aufgaben, mit denen
die Initiativen des Unternehmens ins Bewusstsein der Mitarbeiter
rücken und mit denen Denkanstöße für weitere Schritte zu mehr
Nachhaltigkeit entwickelt werden können. Das stärkt das Team,
die Identifizierung mit dem Unternehmen und die Nachhaltigkeit
gleichermaßen.

Ihr Ansprechpartner: Carsten Schott
+49 (0)176 - 84 06 89 77

www.scavengerhunt.de/green
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Maximale Aufmerksamkeit bei minimalem Geräusch:
mit einem Pantomimen zum vollen Messestand

Kundenwünsche still in Szene setzen
Aus der Masse hervorstechen
Jedes Unternehmen kennt die Herausforderung, sich zwischen
zahllosen Ständen auf einer Messe zu behaupten und Fachkunden auf den eigenen Stand zu locken. Hier setzt Pablo Zibes, professioneller Pantomime, an. Sein Spezialgebiet ist die Arbeit auf
der Messe: Kunden anlocken, Neugierde wecken, Produkte und
Dienstleistungen präsentieren und so den Messestand beleben.
Statt „Marktschreierei“ setzt er erfolgreich auf den leisen Kontakt
auf emotionaler Ebene. Ein Blickkontakt, eine witzige Aktion, ein
Lachen – mehr braucht es nicht, um Menschen anzusprechen und
auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen.
Begonnen hat der gelernte Schauspieler als Straßenkünstler während einer Jahresreise. „Ohne Worte lässt es sich international kommunizieren, denn Körpersprache versteht jeder.“ Dann kamen die
ersten Anfragen für Messen und Produktpräsentationen. 25 Jahre
ist er nun im Geschäft und hat in dieser Zeit eine Menschenkenntnis entwickelt, von der jeder Auftraggeber profitieren kann. „Ich
merke, bei wem ich wie agieren muss. Aufdringlichkeit gibt es bei
mir nicht“, so Pablo. Gerade internationale und interkulturelle Ansprachen gelingen mit ihm sicher.
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Ihr Ansprechpartner: Pablo Zibes
+49 (0)711 - 90 76 610
www.pablo-zibes.de

Je nach Kundenwunsch entwickelt Pablo Walk-Acts, Produktpräsentationen und Shows, mit denen er die Besucher seines Kunden
perfekt erreicht. Dies fängt bei der Gestaltung der Figur an, geht
über die Wahl des Kostüms bis hin zur Integration des Produkts in
seinen Auftritt. Dabei bindet er sowohl das Corporate Design der
Firma, den Messestand und selbstverständlich auch das Messepersonal mit ein, um die Botschaft des Unternehmens zu verkörpern
und Sympathien zu schaffen. „In diesen Momenten gehöre ich zu
100 Prozent zur Firma.“
Pablo verfügt über ein riesiges Repertoire an Figuren und Charakteren auf deren Basis er jeden Wunsch pantomimisch umsetzen
kann, bei Bedarf auch gemeinsam mit anderen Pantomimen.
In Absprache mit dem Auftraggeber entwickelt er seine Arbeit während der Messe kontinuierlich weiter und optimiert so den Auftritt.
Als Pantomime sieht er sich als ein Brückenbauer zwischen den
Messegängen und dem Stand. Sein Ziel ist es, den Stand mit interessierten Besuchern zu füllen, ohne durch laute Shows zu stören.
Und das mit Erfolg: Die Referenzliste von Pablo Zibes ist lang, branchenübergreifend und international. Für jeden Auftraggeber entwickelt er das perfekte Konzept.

MusicDream Veranstaltungsservice –
Ihr Unterstützer und „Mit-dran-Denker“

Wer kennt das nicht: Die jährliche Vertriebstagung oder eine wichtige Messe steht ins Haus und man hat die ganze Zeit dieses unterschwellige Gefühl, etwas vergessen zu haben. Um genau diesem
Gefühl aus dem Weg zu gehen, sollte man einfach von Anfang an
einen Profi mit ins Boot holen, bei dem man alles aus einer Hand
bekommt.

Passendes Rahmenprogramm für Ihre Events
MusicDream liefert Ihnen vom spannenden Segway-Parcours über
actiongeladene Funsport-Module bis hin zu ausgefallenen Teambuilding-Modulen wie einem mobilen Escape-Room die passenden
Ideen. Darüber hinaus übernimmt das kompetente Team, das seit
1996 zahlreiche Veranstaltungen begleitet hat, den kompletten
Service für Sie: Konzeption im Vorfeld, Aufbau vor Ort, Betreuung
während der Veranstaltung, Nachbereitung. Sie haben schon mit
Ihrer Planung begonnen? Kein Problem, denn natürlich können
die Veranstaltungsprofis von MusicDream zu jeder Phase mit in die
Planung einsteigen, um Ihnen unterstützend zur Seite zu stehen
und dort einzugreifen, wo Sie Hilfe benötigen.

Pfiffige Konzepte für Ihren Messestand
MusicDream kann nicht nur Ihren kompletten Messestand ausstatten, sondern erarbeitet auch gerne zusammen mit Ihnen ein Standkonzept, das auf Ihre Produkte und Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Nutzen Sie z.B. das „Vitaminradeln“ als Publikumsmagnet.
Die Messestandbesucher nehmen Platz auf einem in Szene gesetzten Fahrrad und sobald die Radtour beginnt, fällt die erste Orange
in die Saftpresse. Man kann sich nun einen leckeren selbstgepressten Vitaminschub erradeln. Dies ist nur eine von unzähligen Ideen,
um Ihren Messeauftritt zu etwas ganz besonderem werden zu lassen, an das sich Ihre Besucher und zukünftigen Kunden noch lange
und gerne erinnern werden.
Neben dem Veranstaltungsequipment, der Dekoration und den
Spaßmodulen ist MusicDream auch Ihr deutschlandweiter Partner
für hochwertiges, mobiles Catering – hierbei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Regionalität und höchste Qualität der
Produkte. Bei allem bekommen Sie stets 100% Leidenschaft und
Know-How. Verabschieden Sie sich endlich von dem Gefühl, dass
Sie etwas vergessen haben könnten und freuen Sie sich auf eine
tolle Veranstaltung!

Ihr Ansprechpartner: Marius Dieter Noetzel
+49 (0)521 - 44 81 57 66
www.musicdream.de
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Denken Sie an ausreichende Stromanschlüsse sowie
an einen Hotspot für schnelles WLAN am Stand. Auf
vielen Messen muss man extra Internet-Pässe kaufen.

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Scanner für Visitenkarten
Digitale Showscreens / Interaktive Bildschirme
iPad-Terminal, um sich z. B. für den Newsletter
einzutragen

Digitale Informationen

… informiert
werden.

…
länger am Stand
bleiben.

Am
Stand sollen die
Besucher…

… unterhalten
werden.

Wir
möchten,

Wie setzen wir
unseren Messestand
nachhaltig um?

… gut versorgt
werden.

Beim Catering sollte auf den regionalen
Bezug der Produkte geachtet werden.
Auch die Verpackung und das Geschirr
spielen eine große Rolle. Wenn Sie auf
Mehrweg-Geschirr setzen, denken Sie
an eine Spülmöglichkeit im Backstage.

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Obst
Fingerfood
Eis
Popcorn
Vollwertiges Catering

Food

Künstler und ihre meist einzigartigen Performances hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Besuchern,
so dass Sie langfristig im Gedächtnis bleiben. Denken Sie
daran, den Künstler im Crew-Catering zu berücksichtigen.

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Close-Up / Zauberer
Schnellzeichner
Pantomime
Stelzenläufer

Künstler
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… informiert
werden.

Dadurch
sollen die Besucher…

… die Besucher
etwas vom Stand
mitnehmen.

dass…

Es gibt inzwischen viele Werbemittelanbieter, die sich auf nachhaltige Werbemittel spezialisiert haben.
Überlegen Sie vorher gut, was Sie selbst auch über die Messe hinaus noch verwenden würden.
Das gleiche gilt natürlich auch für Gewinnspiele bzw. deren Preise. Verlosen Sie möglichst nachhaltige
Preise oder drehen Sie doch mal den Spieß um: Warum muss immer der Kunde am Stand der Gewinner
sein. Lassen Sie Ihre Kunden für den guten Zweck spielen und unterstützen Sie eine Hilfsorganisation
mit dem „Erspielten“ – da macht jeder gerne mit!

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Recyclebare Kugelschreiber
Biologisch abbaubare Kaffeebecher oder Trinkflaschen
Einkaufswagen-Chips aus Holz

Give-aways / Gewinnspiele

Machen Sie sich vorab Gedanken, wie
gut die Messe frequentiert sein wird,
um nicht Unmengen an Infomaterial zu
produzieren, das nach der Messe nicht
weiterverwendet werden kann. Achten
Sie auf einen klimaneutralen Druck / auf
Recycling-Papier.

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Flyer
USB-Sticks
Visitenkarten
Imagebroschüren
Messeangebote

Klassisches Infomaterial

… der auch
nach der Messe
nützlich ist.

… einen Mehrwert
haben, …

… der auf
der Messe auch
andere Besucher
auf uns
aufmerksam
macht.

Vermeiden Sie Plastikbecher und gehen
Sie auf Glas oder alternativ auch Material aus Maisstärke. Auch im Bereich der
Strohhalme gibt es mittlerweile tolle
Alternativen zu Plastikhalmen.

memo-Nachhaltigkeits-Tipp:

Kaffee
Cocktails
Wasser
Smoothies

Getränke

Schwarz auf weiß – gilt oder gilt nicht? Kann man auf
Messen geschlossene Aufträge auch widerrufen?
Auf Messen werden Verträge geschlossen oder angebahnt. Solange nur zwei Unternehmer daran
beteiligt sind, gibt es auch keine Besonderheiten. Die Besonderheit gibt es aber dann, wenn
der Messebesucher ein Verbraucher ist. Denn: Verbraucher werden vielfältig durch das
Gesetz in Schutz genommen vor übereilten Entscheidungen – u. a. durch ein Widerrufsrecht bei Onlineverträgen. Solch ein Widerrufsrecht gibt es aber zu Gunsten des
Verbrauchers auch dann, wenn der Verbraucher einen Vertrag „außerhalb von Geschäftsräumen“ schließt, bspw. weil er von einem Verkäufer auf der Straße angesprochen wird.
Was hat das mit der Messe zu tun? Hier hat es
jahrelang Streit darüber gegeben, ob ein
Messestand ein sog. beweglicher Geschäftsraum ist oder nicht (ein Ladengeschäft ist ein unbeweglicher
Geschäftsraum). Der Unterschied:
Wenn der Messestand ein beweglicher Geschäftsraum wäre, könnte der Verbraucherkunde einen
dort geschlossenen Vertrag nicht widerrufen – wäre es kein solcher, dann
eben findet der Vertragsschluss außerhalb
von Geschäftsräumen statt, und damit
entsteht ein Widerrufsrecht.
Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof den Rahmen dafür vorgegeben, wann was gegeben ist: Bei
einem Verkauf an einem Messestand
kommt es darauf an, ob ein normal informierter, angemessen aufmerksamer
und verständiger Verbraucher als
Messebesucher damit rechnen
muss, dass er an dem Messestand
zu kommerziellen Zwecken angesprochen wird.
Auf einer klassischen Verkaufsmesse wird ein Verbraucher
schwerlich überrascht davon sein dürfen, dass dort auch verkauft werden soll. Dann muss der Verbraucher aber nicht vor
der Überraschung geschützt werden, dann gibt es auch kein
Widerrufsrecht. Und auf dieses muss der Verbraucher auch
ausdrücklich hingewiesen werden. Das kann sich aber auch
auf einer Verkaufsmesse ändern, wenn der einzelne Messestand eher aussieht wie ein reiner Informationsstand – denn
dann könnte der Verbraucherkunde aufgrund der Aufmachung
glauben, dass eben an diesem einen Stand die Information im
Vordergrund steht, und nicht ein Vertragsschluss.
Es kommt also auf die Aufmachung an: Kleinigkeiten im Messekonzept wie auch im jeweiligen Standkonzept der Aussteller
können also – hier am Beispiel des Widerrufsrechts für Verbraucher – erhebliche juristische Folgen haben.
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Thomas Waetke

eventfaq

Seit 2003 ist Thomas Waetke Rechtsanwalt und seit
2008 auch Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht.
2003 hat er mit seinem Kollegen Timo Schutt in Karlsruhe die Kanzlei Schutt, Waetke Rechtsanwälte gegründet. Aktive Tätigkeit im Veranstaltungsbereich
seit 20 Jahren (Sicherheitsdienst, Veranstalter, Aufbau/Abbau, Planungen). Er berät u. a. Unternehmen
aus der Event-, Film- und Musikbranche rund um das
Veranstaltungsrecht, z. B. Veranstalter, Agenturen,
Technikvermieter, Dienstleister, Betreiber von Versammlungsstätten, Genehmigungsbehörden usw.
unter anderem bei der Vertragsgestaltung, in der
Planungsphase, in Genehmigungsverfahren oder der
Umsetzung verschiedener Regelwerke. Zusätzlich ist
Herr Waetke der Herausgeber und Autor des Themenportals www.eventfaq.de.
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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 930 33 22

Die Gäste glücklich machen mit
Gewinnspielen von Glücksmarketing
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Kann man Glück kaufen?

Jeder ist ein Gewinner!

Erst einmal die schlechte Nachricht: Glück in Dosen aus dem
Supermarkt, das gibt es natürlich nicht. Die Gute aber ist, Glück
muss kein Zufall sein. Mit dem richtigen Partner an der Seite, kann
man es zumindest kalkulierbar machen. Und Besucher, Kunden
und Gäste an Messeständen, bei Sommerfesten, Jubiläen und Neueröffnungen glücklich machen! Spezialist dafür ist GlücksMarketing von KS Consult, das Gewinnspiele für Events, Tresorspiele und
Wetten nicht nur möglich macht, sondern auch jede Gewinnsumme absichert. Publikumsmagnet Nummer Eins: das Tresorspiel, für
das eine siebenstellige Nummer programmiert wird, die für den
Jackpot geknackt werden muss. Die Höhe des Gewinns legt der
Kunde vorher gemeinsam mit GlücksMarketing fest und danach
bemisst sich auch die Versicherungsprämie.

Damit möglichst wenig Kunden leer ausgehen, gibt es auch die
Möglichkeit, Trostpreise wie kleine Give-aways zu verlosen – eine
Geste, die sich immer lohnt. Denn der erste Kontakt zwischen
Unternehmen und (potenziellem) Kunden ist positiv, das Eis gebrochen. Sogar die Kaufbereitschaft ist höher, nachdem man ein kleines Geschenk bekommen hat. Auch am elektronischen Glücksrad
oder dem einarmigen Banditen versuchen Messebesucher gerne
ihr Glück. Diese Module locken zahlreiche Besucher an den Stand.
Was die Gäste gewinnen, bestimmt der Kunde – ob es farbig unterschiedliche Chips sind, die die Gewinner in Preise eintauschen können, ein goldener Chip, der eine Gewinnchance auf den Hauptpreis
bietet, Einkaufs- oder Reisegutscheine. Oder Wetter-Wetten, die
immer für jede Menge Gesprächsstoff sorgen und eine gute Grundlage sind für weitere Marketingmaßnahmen: Scheint die Sonne am
nächsten Messetag mindestens acht Stunden lang, kaufen alle Kunden für die Hälfte ein! Veranstalter brauchen dann nicht auf Regen
hoffen – das Risiko trägt GlücksMarketing. Was für ein Glück!

Ihr Ansprechpartner: Markus Balsmeyer
+49 (0)2506 - 81 04 322
www.gluecksmarketing.de

SYNERGYBEATS® – Interaktive Rahmenprogramme
& Teamevents mit Musik

Messe & Events – AUFMERKSAMKEIT GARANTIERT

Mitarbeiter als Teil der Performance

Wenn Sie wollen, dass Ihr Messeauftritt oder Event ein voller Erfolg
wird und im Gedächtnis bleibt, brauchen Sie einen Act, der zeitgleich für Aufmerksamkeit sorgt, begeistert und darüber hinaus
das emotionale Erleben mit allen Sinnen aktiviert.

Wie wäre es, wenn darüber hinaus Ihre Mitarbeiter sogar selbst Teil
der Performance werden? SynergyBeats® inszeniert auch mit Ihrem
Team oder Ihren Kunden ein lebendiges Klangkonzept.

Rasselnde Bestecke, Ratschende Büroutensilien, schwungvoll
arrangierte Autogeräusche
SynergyBeats® sind Profis darin, genau den emotionalen Nerv
zu treffen. Sie setzen Ihr Produkt z. B. mit einer PercussionPerformance genial in Szene, denn jedes Produkt oder Arbeitsmittel kann als Rhythmusinstrument fungieren. Bestecke rasseln,
Büroutensilien ratschen, Heizstangen wirbeln zum Takt. Ob es ein
freudig knackender Rhythmus von Schokolade oder lebendig und
schwungvoll arrangierte Maschinen- oder Autogeräusche sind –
SynergyBeats® findet den Groove, der zu Ihrem Produkt passt, einfach überall.

Das macht nicht nur riesen Laune und motiviert, sondern setzt Ihr
eigenes Produkt perfekt, gemeinsam und emotional in Szene. Es
erzeugt die gewünschte Aufmerksamkeit und löst gleichzeitig Begeisterung aus, wodurch Ihr Produkt garantiert noch Jahre später
in Erinnerung bleibt.
Denn: Erinnerungen können verschwinden – Emotionen bleiben!
Die kreativen, professionellen und passionierten Köpfe von SynergyBeats® schaffen es nicht nur, auf angenehme Art zu unterhalten.
Mit ihren weltweit einzigartigen interaktiven Musik- und Showkonzepten begeistern sie Menschen wirklich nachhaltig.
Wenn Sie etwas haben wollen, das nicht nur ins Ohr, sondern auch
unter die Haut geht, sind Sie bei SynergyBeats® genau richtig. Sprechen Sie mit den erfahrenen und anerkannten Profis mit Erlebnisgarantie, wie auch Sie mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung
erfolgreich Begeisterung erzeugen können!

Ihr Ansprechpartner: Gerd Weigelt
+49 (0)6731 - 99 77 996
www.synergybeats.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

Messecatering –
von der Marke zum Genusserlebnis

M wie mobiles Messecatering – M wie Mauldasch –
M wie Messe-Erfolg
Geschäftsbeziehungen vertiefen, mit Neukunden ins Gespräch
kommen, Kommunikation inszenieren. Eine bessere Gelegenheit
für die öffentliche Präsentation des eigenen Unternehmens gibt es
kaum. Das Catering nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein.
Ob Standparty, Snacks, Crew Catering oder Mittagessen am Stand –
essen & trinken in guter Atmosphäre führt Menschen zusammen.
Aber wie kann man sich gegenüber dem Wettbewerb abheben und
die Messebesucher beeindrucken?
Das Team von I love Mauldasch weiß: Fühlt sich der Gast wohl,
wird er länger auf dem Messestand verweilen. Mit frischen Ideen
unterstützen die sympathischen Schwaben ihre Kunden in Sachen
Food und Getränke beim Messeauftritt – für einzigartige Momente,
die in Erinnerung bleiben.
Flexibel und national einsetzbar an 365 Tagen im Jahr. Know-how
aus fast zehn Jahren Veranstaltungen und Caterings aller Art. Das
Unternehmen verkauft dabei nicht nur köstliche Maultaschen,
sondern auch das authentische schwäbische Lebensgefühl: Es wird
geschwäbelt, geschwätzt, laut und witzig.
„Was unsere Kunden an uns lieben, ist die Flexibilität, die viele ähnliche Streetfood-Caterer in dem Ausmaß nicht bieten können“, erzählt Dagmar Schmeisser, Vertriebsmitarbeiterin. „Messehalle oder
Catering unter freiem Himmel, Großveranstaltung oder kleines
Crew Catering – wir beraten individuell, detailliert, machen Vorschläge zu Speisen, Getränken, Desserts, mobiler Kaffeebar und
weiterer Ausstattung.“

Keine unerfüllten Wünsche beim Messecatering
mit I love Mauldasch
Sich als Aussteller um die Organisation und Planung des Messeauftrittes und des Messestands kümmern können und zurücklehnen
beim Thema Messecatering? Mit I love Mauldasch als Gastgeber an
der Seite des Kunden ist das möglich.
In Stichpunkten zusammengefasst:
•

Flexible Cateringmöglichkeiten: Crew Catering, VIPLounge, die Betreuung der Presse- und Besuchertage uvm.

•

Kaffeebar, Getränke und Desserts nach Bedarf buchbar

•

Anlieferung einzelner Speisekomponenten oder von
weiterem Equipment auf Anfrage möglich

•

Regionale, hochwertige Qualität

•

Speisen und Getränke aus einer Hand

•

Eigenes Küchenequipment für indoor- und outdoor

•

Foodtrucks, Anhänger und individuelle Live-Küchen für
den ultimativen Streetfoodstyle.

Zuverlässige Beratung, fast grenzenlose Flexibilität, traditionelle
Gerichte modern gestaltet, viel Humor und Begeisterung, die ansteckt. Das Paket, das I love Mauldasch zu bieten hat, lässt garantiert jeden Messestress erträglich erscheinen. Essen für Euch und
Eure Messestand-Besucher.

Ihre Ansprechpartnerin: Dagmar Schmeisser
+49 (0)7195 - 95 73 570
www.ilovemauldasch.de
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Darf ich meinen Event fotografieren und filmen lassen
und welche Konflikte entstehen mit der DSGVO?
Eventfotografie & Filmdokumentation im Einklang mit der DSGVO und dem Kunsturhebergesetz
Im vergangenen Jahr wurde es im Frühjahr hektisch bei vielen Unternehmen. Und auch die Presse nahm sich dem Thema an. Die
schon zwei Jahre vorher offiziell vorgestellte DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) wurde rechtlich bindend. Auch bei vielen
unserer Kunden wurden fleißig Verträge (nach Art. 28F DSGVO) erstellt und fast alle Websites wurden angepasst.

Jedes Unternehmen muss jederzeit Auskunft darüber erteilen können, wo personenbezogene Daten
landen, verarbeitet und gespeichert werden und diese auf Wunsch auch vollumfänglich löschen.
Der Zugang zu diesen Informationen muss für jeden Bürger der EU einfach möglich sein, und er
muss vorab darauf hingewiesen werden, sobald Daten über ihn erhoben und weiterverarbeitet
werden.
Wie ist es nun aber mit der Fotografie und Filmaufnahmen auf Events? Fakt ist: Ein Foto
oder ein Film fällt unter die Kategorie „Personenbezogene Daten“. Das heißt, man darf
nicht einfach und ungefragt Aufnahmen anfertigen und weiterverarbeiten. Das ist nicht
neu, denn das deutsche Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) regelt das schon seit 1907. Natürlich mit weiteren Anpassungen in den letzten 100 Jahren. So wird hier sehr genau
festgelegt, was fotografiert werden darf, wann das Recht am eigenen Bild verletzt ist,
wer eine Person des öffentlichen Interesses ist und wie es sich mit Fotoaufnahmen im
öffentlichen Raum verhält. Es werden also sehr viel genauer unterschiedliche Szenarien
in einen rechtlichen Rahmen gefasst, als es in der DSGVO Erwähnung findet. Die Herausforderung besteht nun darin, den Bedarf an Fotos und Filmaufnahmen auf Events mit der
DSGVO und dem KunstUrhG in Einklang zu bringen.
Es müssen durch das Inkrafttreten der DSGVO einige Prozesse überdacht und angepasst werden, aber die Rechte am eigenen Bild werden durch unsere KUG deutlich detaillierter und auch
präziser definiert, und das schon seit geraumer Zeit. Diese Vorgaben werden durch die DSGVO
weder angepasst noch aufgehoben.
Durch die große Medienpräsenz um der DSGVO hören wir seitdem quasi auf jedem Event: „Ist das überhaupt DSGVO konform, dass Sie mich fotografieren?“ Auch wenn diese Frage oft mit einem Augenzwinkern
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gestellt wird, gibt es hier immer noch großen Klärungsbedarf. Und auch von Seiten der
Auftraggeber hören wir immer wieder, dass man zwar gerne einen Event fotografisch
oder filmisch dokumentieren würde, aber intern noch klären muss, ob das mit der
DSGVO in Einklang zu bringen ist.
Nun können wir nicht alle firmenpolitische Regularien auf einen Nenner bringen, wichtig ist es aber auf jeden Fall, sich in einem rechtlich abgesteckten
Rahmen zu bewegen, der zu keinen bösen Überraschungen nach einem Event
führt.
Um sich abzusichern, sollte eine Einwilligung bei der Anmeldung zum Event
erfolgen. Dies lässt sich heute dank der zahlreichen am Markt befindlichen
Teilnehmermanagementsysteme (kurz: TMS) einfach realisieren. Bei der Anmeldung setzt der Gast einen Haken, dass er sich mit Foto- & Filmaufnahmen
einverstanden erklärt und über deren Nutzung informiert wurde.
Ein weiterer Hinweis bei der Einlasskontrolle kann zudem Vertrauen schaffen,
er reicht aber bei Weitem nicht, um jeden einzelnen Gast zu informieren. Dies ist also als nette Geste zu verstehen, aber
nicht als rechtlich relevant.
Bei Aufnahmen, die explizit für die Veröffentlichung (im
Print oder digital) gedacht sind, lassen wir uns zudem die
Zustimmung noch einmal per Unterschrift bestätigen.
Auch bei der Übergabe der Aufnahmen an den
Auftraggeber sind einige Punkte wissenswert. Wir stellen beispielsweise die Fotooder Filmdokumentation auf einem
eigenen Webserver in Deutschland
zur Verfügung. Auch die genutzte
Galerie-Software läuft zu 100 Prozent auf unserem eigenen Server,
und der Zugang kann auf Wunsch
passwortgeschützt werden. Hier
haben wir mit einer eigenen Software zudem die Möglichkeit, für
jeden Gast eigene Zugangsdaten zu
vergeben. Somit sind wir in der Lage, die
bestmögliche Kontrolle über die uns anvertrauten Daten zu haben und sind nicht abhängig
von Diensten aus Ländern mit anderen Datenschutzgesetzen.
Bei all den rechtlichen Vorgaben, finde ich es wichtig – und das
auch schon vor der der DSGVO – empathisch auf die Gäste zuzugehen. Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, um gar nicht erst die Juristen auf den Plan rufen zu müssen. Ein erfahrener Eventfotograf hat ein sehr genaues Gespür
für die Gäste und weiß, wen und was er fotografieren kann und
wann man die Kamera vielleicht besser nicht zückt. Selbst bei
Aufnahmen mit einem Teleobjektiv ist ein Dialog mit dem Gast
möglich. Ein kurzer Blickwechsel verrät oft Zustimmung oder
Zurückhaltung. Wenn man dann noch proaktiv den Dialog mit
den Menschen sucht, die etwas zurückhaltend reagieren, kann
man schnell eine harmonische Atmosphäre schaffen, in der sich
alle wohlfühlen. Es sollen ja die schönsten Momente eingefangen werden, und dazu gehören eben lächelnde und zufriedene
Gesichter.

Felix Faller

alinea.design

Felix Faller ist seit 1998 mit alinea.design selbstständig, arbeitet als Fotograf und Filmemacher international überwiegend für Firmenkunden. Fotografie
und Eventmodule wie Fotoboxen gehören zu seinem
Repertoire. Seit 2002 kann er auch mit einem Team
aus bis zu 40 Fotografen agieren. Durch die Spezialisierung auf Veranstaltungsdokumentation ist das
Thema Bildrechte und Bildnutzung allgegenwärtig.
www.alinea.design

Wichtig: Die hier wiedergegebenen Aussagen stellen keine Rechtsberatung dar, sondern beschreiben unser eigenes Vorgehen.
Sollten Sie für einen Event noch unsicher sein, sollten Sie einfach einen auf die DSGVO spezialisierten Anwalt konsultieren.

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Erfolg in Rekordzeit:
Jonglier-Events mit Stephan Ehlers
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Jonglieren lernen

Messe-Infotainment

Unsere Eventformate „Jonglieren lernen im Team“ oder „Jonglieren
lernen in Rekordzeit“ (30 oder 15 Min.) sind für jede Teilnehmerzahl durchführbar (5, 50, 500 ...) und können zeitlich überaus flexibel eingesetzt werden. Themen wie „Teamgeist“, „Motivation“,
„Ziele erreichen“ oder „Change“ lassen sich sehr gut mit einem Infotainment Vortrag verbinden.

Witzig und charmant werden die Messebesucher von Jonglator Stephan Ehlers zu Tests z. B. mit der linken und rechten Gehirnhälfte
überredet und/oder sie lernen in wenigen Minuten (!) das Jonglieren. Ergänzt wird die “Jonglierschule” mit einem “Werbeblock”:
Witzig und dennoch seriös werden die Produkte und Vorzüge der
Firma mit drei, vier oder fünf Jonglierbällen präsentiert.

Das machen wir seit mehr als 20 Jahren überaus erfolgreich. In
deutsch, englisch und französisch. Mit unserem praxiserprobten
Jonglier Lernsystem REHORULI®, mit Jonglierbällen in verschiedenen Größen, Farben und Jonglier-Anleitungen in zehn Sprachen.

Diese Mischung aus Jonglier-Lernspaß und Jongliershow ist in
Europa einzigartig!

Ihr Ansprechpartner: Stephan Ehlers
+49 (0)89 - 17 11 70 36
www.motivationsjonglage.de

Musicworks Teambuilding macht Laien zu
„Rockstars für eine Nacht!“

Der Traum, ein Rockstar zu sein, ist gar nicht so weit weg, wie die
meisten denken! Die Firma Musicworks bietet genau das an: Teamevents, bei denen Mitarbeiter zu echten Rockstars werden. „Wir
machen aus Laien echte Rockbands. Schon nach einer Stunde Coaching können die Teilnehmer auf erstaunlich hohem Niveau einen
Rocksong performen“, verspricht Michael Reinhold, der die Firma
2006 in Hamburg gründete.
„Rockstar für eine Nacht“ – für bis zu 1.000 Teilnehmer
Mit Gitarren, Bässen, Schlagzeug, Percussion und Keyboards
kommt das Team von Musicworks zu seinen Kunden in der ganzen
Welt. Während der Workshops lernen die Mitarbeiter an den Instrumenten und am Gesang echte Hits. Vorkenntnisse braucht dabei keiner. Ob kleines Führungskräfteteam oder als XXL-Band mit
1.000 Leuten – jeder bekommt dabei seine Aufgabe. Und jede einzelne davon ist gleichermaßen wichtig für das Ergebnis am Ende.
Die Kunst der „Musicworker“ besteht darin, die komplexen Strukturen der Musik oder der anderen angebotenen Künste in leicht zu
erlernende Bausteine zu zerlegen. Ob Gitarren-Riff oder Tanz-Choreografie das Prinzip bleibt das gleiche. Nicht langes Lernen und
Üben, sondern direktes Erfahren ist hier das Motto.
„Gemeinsam zu musizieren ist immer eine sehr intensive und persönliche Erfahrung. Hier braucht es echtes Teamplay, um gemeinsam erfolgreich einen Song zu performen. Somit schaffen wir eine
kreative Metapher für die täglichen Herausforderungen im Job“,
erklärt Reinhold. Der Kunde braucht dafür nichts
anderes als einen Raum, eine Steckdose – und
ein Team, das rocken und kreativ sein will.
Ihr

Mit Musicworks zum Street Art Künstler
Wer möchte, kann seine Mitarbeiter auch zu Graffiti-Künstlern
oder Rappern werden lassen. Breakdance, Beatbox und Rap, das ist
ein bisschen wie Surfen: Jeder findet es cool und würde es selbst gerne können, die meisten trauen sich nur nicht oder haben nicht die
Möglichkeit. Bei den Teambuilding-Maßnahmen von Musicworks
darf man sich trauen. Denn das einzigartige Coaching-Prinzip von
Musicworks funktioniert nicht nur in der Rockmusik.
Gruppen von 20 bis gut 500 Personen können an den Street-ArtTeambuildings von Musicworks teilnehmen. Jeder wird auf seinem
persönlichen Level abgeholt. Am Ende schaffen alle gemeinsam
etwas Großes, das nur im Team möglich war. Das Ziel des etwa
zwei- bis dreistündigen Workshops ist eine gemeinsame Show am
Abend, in der alle Teilnehmer zum Besten geben, was sie in ihrem
Workshop gelernt haben. Und zwar – typisch Musicworks – im
ganz großen Stil: Mit echten Rappern, Beatboxern und der originalen Musicworks-Band als Begleitung rocken Kollegen die Bühne.

direkter Kontakt zu Musicworks:
+49 (0)40 - 79 69 32 95
www.musicworks.de
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Fullservice aus einer Hand

Nostalgischer Jahrmarkt als Rahmenprogramm
Tausende Glühbirnen an geschmückten Buden hüllen das Gelände in eine romantische Atmosphäre. Während das Riesenrad seine
Runden dreht, sorgt der „Orient Express“ für strahlende Kinderaugen. Und in der großen Karussell-Bar ist für Getränke und Speisen
gesorgt: Was nach einer öffentlichen Kirmes klingt, ist in Wirklichkeit ein unternehmensinterner Jahrmarkt. Seit Betriebsbeginn
in 2005 organisiert die BPE Events & Services GmbH nostalgische
Jahrmärkte für Firmen-Feste. Hier können Mitarbeiter und Kollegen fernab des Alltags für einen Tag in eine andere Welt eintauchen – und sich statt des Büros eine Gondel im Riesenrad teilen. Für
Unternehmen, die mehr auf Action als Nostalgie abzielen, hat BPE
Events viele weitere Fun-Module in der Hinterhand: Neben XXL-Kickern und Rodeo-Reiten erweisen sich auch Motorsport- oder Kletteraktionen als tolles Rahmenprogramm.
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Messestand mit erlebnisorientiertem Eventmarketing
Nichts bleibt bei Interessenten besser im Kopf hängen als Dinge,
die sie interaktiv erleben. Mit diesem Leitspruch haucht die BPE
Events & Services GmbH Messe-Ständen Leben ein. Als Full-Service-Eventdienstleister realisiert das Kempener Unternehmen
nicht nur die einfache Ausstattung und den Mietmöbel-Service,
sondern wird auch gerne kreativ: Auf Wunsch integriert das Team
Ideen für Unterhaltungsmodule in das Konzept, wie z. B. ‚Virtual Reality‘-Attraktionen, Erlebnis-Simulatoren oder interaktive
Touchscreens. Dabei sind alle Module so konzipiert, dass sie auf
das individuelle Corporate Design eines Unternehmens gebrandet
werden können. Ob größere oder kleinere Messestand-Projekte –
das Team von BPE Events weiß aus langjähriger Erfahrung, worauf
es ankommt: erlebnisorientiertes Eventmarketing. Und das bietet
der Eventdienstleister aus einer Hand.

Ihr Ansprechpartner: Christian Baum
+49 (0)2152 - 892 54 40
www.bpe-event.de

Messe-Infotainment mit Chapeau Bas

Professionelles Infotainment

Unterhaltsame Verschnaufpause für Besucher am Messestand

Bei Messestand-Präsentationen kommt es vor allem auf eines an:
Auffälligkeit! Genau dafür sorgt das kreative Team von Chapeau
Bas. Die animationsstarken Künstler agieren als wahrer Publikumsmagnet und schlagen dabei die Brücke zwischen den Messebesuchern und den Unternehmen mit einer gelungenen Mischung
aus Information und Entertainment.

Auch im Close-Up-Bereich bietet Chapeau Bas professionelles Infotainment. Mit Zauberei und „Klaukunst“ kreieren die Künstler magische Momente und sorgen neben Verblüffung für eine unterhaltsame Verschnaufpause, die bei den Messestand-Besuchern lange in
Erinnerung bleibt. Dabei binden die Kommunikationstalente mit
gekonnter Moderation die Produkte und Dienstleistungsangebote
des Unternehmens ein. Vom neuen Automodell über die Kundenkarte bis hin zur innovativen App – Chapeau Bas setzt alles professionell ins Rampenlicht. Und die künstlerische Umsetzung garantiert selbst bei Großveranstaltungen Aufmerksamkeit.

Kundenbindung garantiert!
Ein besonders kommunikativer Spaß, der die Gäste einige Minuten
fesselt, ist der Zauberstift im Knopfloch. In Sekundenschnelle gelangt der magische Stift samt Zauberschnur an Jackets, Oberhemden und Taschen – Ihn zu lösen ist jedoch eine Frage der Geschicklichkeit, und selbst ganze Gruppen von Messebesuchern werden in
gemeinschaftlicher Tüftelei unterhaltsam herausgefordert.

Stelzen-Walk-Acts als Blickfang
Ein unübersehbarer Blickfang auf jeder Messe sind die StelzenWalk-Acts von Chapeau Bas, denn die Stelzenläufer sind selbst im
dichtesten Gedränge ein herausragendes Ereignis. Sie kommunizieren charmant und animieren die Messebesucher auf kreative Art
und Weise. Auf Wunsch sind die Stelzen-Kostüme sogar als Sonderanfertigung in speziellen Firmenfarben oder mit Logos möglich.

Bei jedem Empfang bricht dieser geniale Trick das Eis und sorgt für
eine aufgelockerte Atmosphäre. Dieser Stift kann auch als Giveaway mit individuellem Aufdruck, z. B. Firmenlogo oder MesseSlogan, angefertigt werden.

Ihr Ansprechpartner: Gerhard Leßmann
+49 (0)2151 - 15 69 760
www.chapeau-bas.de

31

Seite 2 & 15

Seite 4

Xtreme event services e.K.
Maria Berndt
Tel.: +49 (0)2161 - 821 20 40
info@xtreme-events.de
www.xtreme-events.de
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Eventura
Jörg Rameil
Tel.: +49 (0)2831 - 97 66 60
rameil@eventura.net
www.eventura.net

Seite 10

DRUM CONVERSATION GbR
Uwe Lennard Grohn
Tel.: +49 (0)6101 - 55 82 60
info@drum-conversation.com
www.drum-conversation.com
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Cielewicz eventsolution GmbH
Frank Cielewicz
Tel.: +49 (0)2841 - 88 97 666
info@eventsolution.eu
www.eventsolution.eu
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Mercedes-Benz Museum GmbH
Tel.: +49 (0)711 - 17 30 000
classic.events@daimler.com
www.mercedes-benz.com/museum
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Indoor Skydiving Bottrop GmbH
Prosperstraße 297, 46238 Bottrop
Tel.: +49 (0)2041 - 37 37 30
team-event@indoor-skydiving.de
www.indoor-skydiving.de
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Zwille Zimmermann
Walkact, Animation & Multimediashow
Tel.: +49 (0)170 - 2458817
zwille-zimmermann@t-online.de
www.zwille-zimmermann.de
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Pablo Zibes
Walking Act und Pantomime Show
Tel.: +49 (0)711 - 90 76 610
info@pablo-zibes.de
www.pablo-zibes.de
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MusicDream Veranstaltungsservice
Marius Dieter Noetzel
Tel.: +49 (0)521 - 44 81 57 66
mn@musicdream.de
www.musicdream.de
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Scavenger Hunt Deutschland
Carsten Schott
Mobil: +49 (0)176 - 84 06 89 77
Scotty@ScavengerHunt.de
www.scavengerhunt.de

KAD Kongresse & Events KG
Natalie Utgenannt
Tel.: +49 (0)831 - 575 32 60
info@kongressagentur.net
www.kongressagentur.net

Über 19.000 Eventangebote & Künstler finden Sie auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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KS Consult – GlücksMarketing
Markus Balsmeyer
Tel.: +49 (0)2506 - 81 04 322
info@GluecksMarketing.de
www.gluecksmarketing.de
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SYNERGYBEATS®
Gerd Weigelt
Tel.: +49 (0)6731 - 99 77 996
info@synergybeats.de
www.synergybeats.de
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Kickerkönig - Tischfußball
Oktay Mann
Mobil: +49 (0)176 - 64 18 07 03
oktay@fireball-kicker.de
www.kickerkönig.de
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I love Mauldasch - Running Mhhh GmbH
Dagmar Schmeisser
Tel.: +49 (0)7195 - 95 73 570
buchung@ilovemauldasch.de
www.ilovemauldasch.de
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Motivator & Jonglator Stephan Ehlers
Stephan Ehlers
Tel.: +49 (0)89 - 17 11 70 36
info@motivationsjonglage.de
www.motivationsjonglage.de
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Musicworks
Michael Reinhold
Tel.: +49 (0)40 - 79 69 32 95
info@music-works.de
www.musicworks.de
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BPE Events & Services GmbH
Christian Baum
Tel.: +49 (0)2152 - 892 54 40
info@bpe-event.de
www.bpe-event.de
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Chapeau Bas
Gerhard Leßmann
Tel.: +49 (0)2151- 15 69 760
info@chapeau-bas.de
www.chapeau-bas.de
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DJ Markus - Discjockey + Moderation
Markus Saxert
Tel.: +49 (0)2192 - 93 14 19
mail@discjockey-markus.de
www.discjockey-markus.de
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Jörg Burghardt - Entertainment & Promotion
Jörg Burghardt
Tel.: +49 (0)7184 - 29 18 500
info@joerg-burghardt.de
www.joerg-burghardt.de
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NOX Robots
Tobias Danzer
Tel.: +49 (0)7231 - 72 38 883
info@NOXrobots.com
www.NOXrobots.com

Viele praktische Tipps gibt es im Blog für die Eventplanung: www.memo-media.de/blog
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Mein Name ist Markus Saxert. Seit über 25 Jahren begeistere ich als DJ Markus
- Discjockey + Moderation - meine Auftraggeber. Meine Kunden proﬁtieren von
meinem großen Erfahrungsschatz vieler gelungener Events.
Auf Wunsch gebe ich sehr gerne Tipps für Ihren erfolgreichen Messeauftritt.

Gerne unterstütze ich Sie bei Ihrem nächsten Messe-Auftritt …
•

… als Proﬁ-Discjockey, der für die richtige Stimmung auf
Ihrer Messestandparty sorgt!

•

… als Promoter, der Ihren Verkauf am Messestand nach
vorne bringt!

•

… als Moderator (gerne auch für Interviews), der die
Highlights auf Ihrem Messestand pusht!

www.discjockey-markus.de | +49 (0)2192 - 93 14 19 | mail@discjockey-markus.de
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