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2560 hernstein   österreich
tel: 02633/47 251 fax dw 95
reservierung@schloss-hernstein.at
www.schloss-hernstein.at

in den prunkräumen eines habsburger jagdschlosses tagen und danach in idyllischer 
landschaft den geist entspannen: das seminarhotel schloss hernstein liegt nur 35 km 
südlich von wien im triestingtal und steht ausschließlich seminar- und tagungsteil-
nehmern zur verfügung. es gewährt so eine jederzeit ungestörte arbeitsatmosphäre in 
ruhevoller umgebung.
24 technisch modernst ausgestattete tagungsräume bieten den idealen rahmen für 
veranstaltungen von 5 bis 150 teilnehmern. nach einem intensiven arbeitstag laden 
74 geräumige einzelzimmer, ein großes hallenbad mit sauna und dampfkammer und 
der 6 ha große schlosspark zur regeneration ein.
das restaurant, die caféteria und eine gut sortierte club-bar sorgen mit internationaler 
küche und lokalen schmankerln für das leibliche wohl.
unser professionelles team unterstützt sie gerne bei der planung ihrer nächsten 
veranstaltung!

tagen mit stil und komfort in historischem ambiente ...

... nur 35 km südlich von wien. mehr unter www.schloss-hernstein.at

first meet in the sumptuous interior of a habsburg hunting castle, then relax and 
unwind in idyllic surroundings: the conference hotel schloss hernstein stands in 
the triesting valley, just 35 km south of vienna. reserved solely for seminars, it 
offers the perfect working environment, free from any distractions. 
catering for anything from 5 to 150 people, 24 fully equipped conference 
rooms provide the ideal venue for every event. 74 single rooms, a large indoor 
pool with sauna and steam room and the 6 ha palace grounds afford regenera-
tion after an intensive day’s work.
the restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering inter-
national cuisine and local delicacies.
our team of professionals is ready to help with the planning of your next event!

Hernstein_Ins_acb_09.indd   1 04.03.2009   17:01:30 Uhr
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Unerwartet  
ungewöhnlich! 
Die 2. Convention4u steht vor der Tür. 

 

Das ist unsere Herausforderung - Ihnen einen interes-
santen Kongress zu bieten mit einer optimalen Balance 
aus Lernen, Inspirieren und Networken.  Und Ihnen die 
Chance mitzugeben, in Ihrem Arbeitsumfeld Dinge, die 
Sie erlebt und gehört haben umzusetzen.

Nur dann ist und war Convention4you für Sie ein 
Erfolg!  Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße  
Petra Bauer-ZwinZ 

editorial
Petra Bauer-ZwinZ 

geschäftsführerin 
austrian convention Bureau

Wie man gekonnt eingefahrene Vortragsstrukturen aufbrechen 
und was man nach dem Konzept der „Meeting Architecture“ vieles  
anders machen kann, das zeigt das ACB (Austrian Convention  
Bureau) auf dem nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr  
heuer zum zweiten Mal abgehaltenen „Kongress für Kogresse“,  
Convention4u. Er findet am 27. und 28. Juni 2011 im Congress  
Center Villach und im daran angeschlossenen Holiday Inn statt. 

„Schon am Montag in der Früh wird es heiß zugehen, denn die Vortra-
genden müssen sich in der Plenarsitzung das Interesse der Zuhörer erst 
erkämpfen“, kündigt das ACB-Team an. Auf Basis der impulsiven und  
prägnanten Vorträge entscheiden die TeilnehmerInnen an Convention4u,  
welche Referenten ihr Interesse wecken konnten. Im Laufe des Tages 
ist man natürlich nicht an den Vortrag gebunden, sondern wechselt je 
nach Lust und Laune einfach zu einem anderen Referenten und profi-
tiert von unterschiedlichen Sichtweisen. „Wir sind der Meinung, es gibt 
nichts Spannenderes als eine heiße Diskussion, in der verschiedene Mei-
nungen aufeinander treffen“, so das ACB-Team. Der Appell an die Teil-
nehmerInnen lautet deshalb: „Stellen Sie Fragen, seien Sie kritisch!“

Trotz dieser geballten Ladung Inhalt werden noch viele offene Fra-
gen übrig bleiben. Deshalb besteht die Möglichkeit, einen individu-
ellen Termin mit einem Vortragenden zu vereinbaren und bei die-
ser Gelegenheit Praxisbeispiele aus der täglichen Arbeit zu bespre-
chen, inklusive Insidertipps von den Experten. Seinen individuellen Ge-
sprächstermin kann man sich gleich bei der Registratur sichern.

Ein neues Highlight im Programm betrifft Übersetzungsdienste. „Eng-
lisch kann eh jeder! Wozu sollen wir Geld für Übersetzungen ausgeben?“ 
denkt sich so mancher Kongressveranstalter. Die Übersetzerin und Dol-
metscherin Mag. Alexandra Jantscher-Karlhuber, Vizepräsidentin von UNI-
VERSITAS Austria stellt sich deshalb den kritischen Ansichten. Sie weiß, 
dass eine erfolgreiche Tagung maßgeblich von der richtigen Kommu-
nikation abhängt. Nur zu oft hat sie gesehen, wie Teilnehmer aneinan-
der vorbeireden und Unmengen von Ressourcen den Bach hinunter ge-
hen. Um das zu verhindern, verrät Jantscher-Karlhuber wie Kommuni-
kationsmittel einzusetzen sind, was Dolmetscher bewirken und wie man 
erfolgreiche und kosteneffiziente Kommunikation sicherstellen kann. 

Gleich zwei Vortragende haben für Sie das Thema Versicherungen aufbe-
reitet. Andreas Sturmlechner von der Europäischen Reiseversicherung be-

Heiße Vorträge, geballte Ladung Inhalt
Das ACB liefert einen kleinen Vorgeschmack auf die  
Convention4u Tage in Villach

acb aktuell
T O P  T H e M A

Wir bieten Ihnen Themen am Puls der Zeit, Themen die 
bewegen und interessieren, Themen über die Sie reden 

– mit anderen

                   ,  die Sie erst 

kennenlernen – in gemütlicher   

           Eine gemütliche                                     , die 

wir mit unseren                                    für Sie schaffen.

                                                                  , die im 

Hintergrund arbeiten um Ihnen einige angenehme  

                                   zu bereiten. 

                 , die produktiv genutzt werden 

können um Impulse und Ideen für  Ihre     

                                          mitzunehmen.  Ihre 

                         mit der ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Verantwortung  

zu bereichern, die hinter                         steht.

             nicht 

als Aufwand sondern als                         sehen.

                                        Die                                      erkennen, 

Ihrem Kunden eine unerwartet ungewöhnliche  

Veranstaltung mithilfe kreativer Techniken der      

                                                      zu  bieten.  

   umsetzen und leben. 

TEILNEHMERN

TEILNEHMER

ATMOSPHÄRE

ATMOSPHÄRE

PARTNERN

PARTNER

STUNDEN

STUNDEN

TÄGLICHE ARBEIT

TÄGLICHE ARBEIT

GREEN MEETINGS

GREEN MEETINGS

CHANCE

CHANCE

MEETING ARCHTECTURE

MEETING ARCHITECTURE
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Austrian Airlines Flügen zu über 130 Destinationen weltweit.
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richtet von der Vorteilhaftigkeit  
eine Stornoversicherung, denn der Teil-
nehmer kann sich gegen finanzielle Ver-
luste absichern und der Veranstalter  
profitiert von zusätzlichen Erträgen –  
es entsteht eine Win-Win Situation. 

Stan Posselt wiederum hat die Aschewol-
ke im vergangen Jahr zum Anstoß ge-
nommen um sich zu überlegen, wie man 
sich auf Unerwartetes, wie den Vulkan-
ausbruch vorbereiten kann. Nicht nur 
unvorhersehbare Ereignisse durch Hö-
here Gewalt, sondern ausbleibende Teil-
nehmer und überhöhte Kostenbelas-
tungen machen die Kongressplanung 
zu einem großen Fragezeichen. Das Fa-
zit von Herrn Posselt ist einfach, auf die-
se Ereignisse kann man sich nur mit ei-
ner guten Versicherung vorbereiten. 

Unter dem Vortragstitel „Wer soll sich 
da noch auskennen?“ thematisiert Tho-
mas Pühringer die neuen Regeln der Be-
steuerung, die die österreichische Veran-
staltungsbranche vor scheinbar unlös-
bare Hürden stellt. Die Logik der richti-

gen mehrwertsteuerlichen Abwicklung 
von Kongressen und Veranstaltungen hat 
sich komplett verändert. Begriffe wie Ein-
trittsberechtigung, Empfängerort, Re-
verse Charge oder Einheitlichkeit der 
Leistung werden geklärt (einen Vorge-
schmack dazu liefert der Beitrag „Tore im 
Steuerslalom neu gesteckt“ im Service-
Teil dieses ACB-Magazins ab Seite 27.

Aktive Inputs von den TeilnehmerIn-
nen an Convention4u zu all diesen The-
men sind dabei herzlich willkommen. Ha-
ben Sie schon einmal an den Abschluss 
einer Kongressversicherung gedacht? 
Wie oft haben Sie sich schon mit den un-
verständlichen Steuergesetzen herum-
geschlagen? „Bringen Sie Beispiele aus 
Ihrem Unternehmen! Wir interessieren 
uns für Ihre täglichen Herausforderun-
gen“, fordert das ACB-Team zur akti-
ven Teilnahme auf. Bis bald in Villach!

Das ACB-Team dankt dem Congress Cen-
ter Villach, dem Holiday Inn, Austrian Air-
lines, nextstep congress solutions und 
dem Land Kärnten für die Unterstützung!

Heiße Vorträge, geballte Ladung Inhalt

Das CCV ist  
Austragungsort der  
2. Convention 4u

Checkliste  
für meine Teilnahme
 Bequeme Schuhe für das Out-

door Charity Picknick 

 Fragen zur richtigen Besteue-
rung meiner Veranstaltungen

 Liste mit Sprechern, mit denen 
reden ich muss

 Hauptprogramm, nicht notwen-
dig, bekomme ich in Villach…

 Autoresponder einstellen

„Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vielen Dank für Ihre Mail! Ich bin 
derzeit auf der Convention4u2011 
in Villach und daher bin ich am 27. 
und 28. Juni weder per Mail noch 
telefonisch erreichbar. In dringen-
den Fällen treffen wir uns auf der 
Convention4u! MfG!
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TAGENKANNMANHEUTEUBERALLGUTDASSW

HOTELS

TAGEN KANN MAN HEUTE ÜBERALL
GUT, DASS WIR DAS NICHT SO SEHEN

EXKLUSIV TAGEN IN

BERLIN | HAMBURG | KLAGENFURT | LINZ | STUTTGART | WIEN | ZAGREB

www.arcotelhotels.com
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Die nächste access, der Treffpunkt der 
österreichischen Tagungswirtschaft, steht 
bereits wieder in den Startlöchern. Die 
bereits achte Auflage der erfolgreichen 
B2B Fachmesse für Kongress-, Veranstal-
tungs- und Incentive-Profis geht am 3. 
und 4. Oktober 2011 am bewährten Ort in 
der Hofburg Vienna über die Bühne. Da-
bei stehen Networking, Wissensaustausch, 
kreative Lösungen, neue Branchentrends 
und Geschäftsanbahnung im Mittel-
punkt des Geschehens. Erwartet werden 
rund 230 österreichische Aussteller, de-
nen rund 1.500 österreichische Fachbe-
sucher sowie 300 ausgewählte internatio-
nale „Hosted Buyers“ gegenüber stehen.

Nachdem die access im Vorjahr als ers-
te Veranstaltung nach den Kriteri-
en des Österreichischen Umweltzei-
chens „Green Meetings“ zertifiziert wur-
de, soll auch die access 2011 nach die-
sen Kriterien ausgerichtet werden. Das 
reicht von elektronischen Unterlagen 
bei der Pressekonferenz (kein Papier), 
über zahlreiche Themen der access aca-
demy bis hin zu Werbemitteln, die teil-
weise aus Altpapier gefertigt werden.

Die grüne Ausrichtung der Messe ist 
laut Petra Stolba, Geschäftsführerin der 
Österreich Werbung (eine der Trägeror-

ganisationen der access), wichtig: denn 
bisher generierten Österreichs Kongress-
gäste durchschnittlich 3,5 Kilogramm Ab-
fall (pro Gast). Hochgerechnet mit den 
Zahlen von 2010 (rund 6.000 Kongres-
se und Firmentagungen mit einer Teil-
nehmerzahl von mehr als 860.000 Per-
sonen) ergibt das 1.720 Tonnen Müll, 
für deren Abtransport 86 Güterwagons 
bzw. zwei Güterzüge mit einer Län-
ge von 900 Metern benötigt würden. 

Die CO2 Emissionen des Luftverkehrs, 
des Transports von den Lebensmit-
teln kommen dazu, die Verschmut-
zung durch die Abwässer etc. ebenso. 
Die Vorreiterrolle der access als „Green 
Meeting“-Veranstaltung kann also nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.

Neben dem abcn (austrian business and 
convention network) der Österreich Wer-
bung gehören auch das ACB (Austrian 
Convention Bureau), RTK (Round Table 
KonferenzHotels), Austrian Airlines und 
das Vienna Convention Bureau zu den fünf 
Trägerorganisationen der access. Sie dient 
nicht nur dem Kennenlernen von Desti-
nationen, Hotels, Event-Locations oder 
neuen Agenturen, sondern bietet im Rah-
men der access academy auch interes-
sante Vorträge zu relevanten Themen.

access 2011 
erfolgreiche Vorreiterin 

Im Kampf gegen 1.720 Tonnen Müll

acb aktuell
M e e T i N G  i N D u s T r y  N e w s

Die access 2011  
auf einen Blick

Termin: 
3.-4. Oktober 2011

Veranstaltungsort: 
Hofburg Vienna, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag, 3. Oktober 2011  
11:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, 4. Oktober 2011  
10:00 bis 17:00 Uhr 

Besucher:
 1.800 internationale und österreichi-
sche Fachbesucher und  
Fachmedienvertreter

Aussteller: 
230 Aussteller aus allen Bereichen der 
österreichischen Tagungswirtschaft auf 
3.000 m²²2.

 N Informationen, Aussteller-Anmeldung,  
Kooperationen, Sponsoring: 
 www.access-austria.at

aCCess & UmwelT

Auch 2011 soll die ac-
cess in der Hofburg nach 
den Kriterien des Öster-
reichischen umweltzeichens 
ausgerichtet werden
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Es ist damit die bislang umfangreichs-
te und detaillierteste statistische Unter-
suchung der heimischen Kongress- und 
Tagungsindustrie. Sie zeigt alle nationa-
len und internationalen wissenschaftli-
chen Kongresse auf einen Blick und be-
trachtet einen Teil des Firmentagungs-
geschäftes (Tagungen, Seminare, Fort-
bildungen, Workshops und Incentives). 
Für Christian Mutschlechner, Präsident 
des ACB, ist damit der Plafond noch lan-
ge nicht erreicht: „In den nächsten Jah-
ren sollen die Daten so konsistent und de-
tailliert aufbereitet werden, dass die Sta-
tistik nachhaltig verwendet werden kann 
und eine wirtschaftliche Bewertung der 
gesamten österreichischen Kongress- und 
Tagungsbranche sowie ein fortlaufen-
der Jahresvergleich möglich sein wird.“

Doch schon die jetzt vorliegende Sta-
tistik kann sich mehr als sehen las-
sen. Insgesamt wurden in ihr rund 
6.000 im Vorjahr abgehaltene Kongres-
se und Firmentagungen mit einer Teil-
nehmerzahl von mehr als 860.000 Per-
sonen erfaßt. Statistisch betrachtet fan-
den damit pro Tag 16,7 Kongresse statt. 

Durch Kongresse und Firmentagun-
gen wurden über 2 Millionen Nächtigun-
gen erzielt. Der Nächtigungsanteil der 

Tagungswirtschaft betrug 2010 mehr 
als 10 Prozent im Städtetourismus und 
knapp 2 Prozent am gesamten österrei-
chischen Tourismusmarkt. Das heißt, 
jeder zehnte Gast ist auf Grund eines 
Kongresses oder einer Tagung in der 
Stadt. „Vor allem in den Landeshaupt-
städten ist das Kongress- und Tagungs-
geschäft ein wichtiger und gewinnbrin-
gender Wirtschaftszweig“, betont Dr. Pe-
tra Stolba, Geschäftsführerin der ÖW. 

Laut Kongressstatistik 2010 fanden im 
letzten Jahr insgesamt 2.458 Kongres-
se in Österreich statt. Davon waren 60 
Prozent national und 40 Prozent inter-
national. Bei den 3.705 erfaßten Firmen-
tagungen ist der nationale Anteil noch 
ausgeprägter, er erreicht mit 73 Pro-
zent fast drei Viertel der Veranstaltungen. 

Hinsichtlich der durchschnittlichen Teil-
nehmerzahl sind Kongresse viermal grö-
ßer als Firmentagungen. Vor allem in-
ternationale Kongresse weisen aber eine 
vielfach höhere Teilnehmerzahl auf. Dem-
zufolge wurde ein Großteil der Näch-
tigungen hauptsächlich durch inter-
nationale Kongresse generiert. Ein in-
ternationaler Kongressgast bleibt im 
Durchschnitt 4,5 Nächte, ein österrei-
chischer hingegen nur 1,2 Nächte.

Statistik-Baby 
wächst im Zeitraffer

Auf mehr als doppelt so vielen Daten im Vergleich zur Premiere im Vorjahr basiert die im April vom  
Austrian Convention Bureau (ACB) und der Österreich Werbung (ÖW) präsentierte Kongressstatistik 2010.

acb aktuell
M e e T i N G  i N D u s T r y  N e w s

Mondial Congress & Events
Operngasse 20b, 1040 Wien
t +43 1 58804-0, f -185
hq@mondial-congress.com

Ihr kompakter Wegweiser durch die wichtigsten 
Spielstätten der österreichischen Tagungslandschaft.

Blättern Sie online unter www.mondial-congress.com
oder fordern Sie jetzt gleich Ihr Gratis-Exemplar an. 
Ein Anruf oder E-mail genügt. 

Der Mondial Location Finder.

(Core) PCO  •  DMC  •  Association Management

 ❚ Anzahl der Kongresse 2010  
nach Monaten

 ❚ Anzahl der Kongressteilnehmer 
2010 nach Monaten

ösTerreiChisChe KongresssTaTisTiK

Christan Mutschlechner und Petra stolba freuen 
sich über die markanten Fortschritte
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 ❚ Die beliebtesten Tagungslocations

Universitäten und Bildungseinrichtun-
gen sind mit einem Anteil von rund ei-
nem Viertel die beliebtesten Austragungs-
orte von Kongressen. An zweiter Stel-
le rangieren knapp dahinter Kongress-, 
Messe- und Veranstaltungszentren mit 
knapp 24 Prozent, gefolgt von ebenfalls 
nur mit geringem Abstand Kongress- 
und Konferenzhotels mit 23 Prozent.

Generell dominieren medizinische Themen 
(30 %) gefolgt von Wirtschaft & Politik (21 
%) sowie Geisteswissenschaften (12 %). 
Während bei diesen Kongressthemen die 
Teilnehmer überwiegend aus dem Inland 
kommen, weisen Technik- und IT-Kongres-
se mehr internationale Teilnehmer auf.

In der Monatsverteilung 2010 kristallisier-
te sich der Herbst als der beliebteste Zeit-
raum für Kongresse heraus. Eine weitere 
Spitze wurde im Mai verzeichnet. Dieses 
Ergebnis beweist, dass Kongresse und Ta-
gungen nicht nur saisonunabhängig sind, 
sondern gerade die saisonschwachen Mo-
nate, wie z.B. Oktober oder November 
„auffetten“ und damit für den österrei-
chischen Tourismus enorm wichtig sind.

Der September ist mit rund 13,06 Pro-
zent der Spitzenmonat, gefolgt von den 

Monaten November 12,82 Pro-
zent, Oktober 12,08 Prozent, 
Mai 11,39 Prozent und Ap-
ril 10,41 Prozent. In den Som-
mermonaten Juli und Au-
gust fanden insgesamt we-
niger, aber tendenziell mehr 
internationale Kongresse statt. Im Ok-
tober, November und Jänner überwie-
gen vor allem die nationalen Kongresse.

Dominiert wird die Statistik von Kongres-
sen bis zu 500 Personen, die 93 Prozent 
der insgesamt 2.458 Kongresse ausma-
chen. Lediglich 7 Prozent der Kongres-
se kamen über diese Teilnehmer-Grenze 
und nur 28 Kongresse konnten mehr als 
2.000 Teilnehmer begrüßen, darunter die 
„18th International Conference on Aids” 
in Wien mit 20.000 Gästen, der Radiolo-
genkongress in Wien mit 19.000 Teilneh-
mern und das 66. Europäische Forum in 
Alpbach mit 4.000 Teilnehmern – alle mit 
überwiegend internationalen Gästen.

 ❚ Starke Bundesländer

Wien nimmt mit 935 Kongressen die Füh-
rungsposition im Vergleich der Bundes-
länder ein, aber nicht so dominant wie 
erwartet. 2010 entfielen mit 38 Prozent 
knapp zwei Fünftel auf Wien und mit 62 
Prozent überraschend viel auf die rest-

lichen Bundesländer. Nach der Bundes-
hauptstadt folgen Tirol mit 302 Kongres-
sen und Salzburg mit 290 Kongressen. 
Auch bei den Firmentagungen liegt Wien 
mit rund 2.000 Tagungen an erster Stel-
le, gefolgt von Oberösterreich mit 545 und 
Tirol mit 342 Tagungen. Werden die Teil-
nehmerzahlen in Betracht gezogen, so 
liegt Wien ebenfalls mit großem Abstand 
voran, gefolgt von Salzburg und Tirol.

Kongresse sind dabei – wenig überra-
schend – eindeutig in Städten zu Hause. 
So wurden 71 Prozent der österreichwei-
ten Kongresse 2010 in Landeshauptstäd-
ten abgehalten. Die Nummer eins ist und 
bleibt auch hier Wien. Danach rangiert 
die Mozartstadt Salzburg – sowohl was 
die Anzahl an Veranstaltungen als auch 
an Teilnehmern betrifft. Auf den weite-
ren Plätzen folgen Innsbruck bzw. Graz.

Betrachtet man die Nächtigungen, so ver-
zeichnet Wien über eine Million Kon-
gress-Nächtigungen, gefolgt von Ti-
rol mit rund 198.100 und Salzburg 

acb aktuell
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der beste rahmen  
für ihre feste!

naturhistorisches museum wien
Infos: www.nhm-wien.ac.at

 ❚ Tagungslocations im Vergleich

 ❚ Aufgliederung der Kongresse und Tagungen  
nach Teilnehmerzahlen

 ❚ Kongresse und Tagungen 
nach Themengebieten
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kunst
historisches

museum
khm

CELEBRATE ART!

Feiern und Tagen im  
Kunsthistorischen Museum
Maria Theresien-Platz 
1010 Wien, Österreich
+43 1 52524 4030
event@khm.at 
www.khm.at/vermietung

mit rund 152.700. Dahiner rangieren 
die Steiermark und Oberösterreich.

Was den Anteil der Kongressnächtigun-
gen an den Gesamtnächtigungen in den 
Landeshauptstädten betrifft, so liegt 
Graz an erster Stelle. 9,81 Prozent aller 
Nächtigungen in Graz entfallen auf Kon-
gressgäste. Knapp dahinter liegt Wien 
mit 9,7 Prozent. Den dritten Platz nimmt 
St. Pölten mit rund 8,95 Prozent ein.

 ❚ Aufenthaltsdauer sinkt 

Generell sind die hohen Steigerungsraten 
der Statistik bei Kongressen und Firmen-
tagungen auf die gestiegene Meldemoral 
der Kongress- und Tagungsbranche zu-
rückzuführen. Rund 1.100 Tagungsloca-
tions haben für 2010 Veranstaltungen ge-
meldet. Das bedeutet gegenüber der Pre-
miere von 2009 eine Steigerung um 59 

Prozent. Das ist erfreulich, engt aber die 
Möglichkeit für Vergleiche ein. Diese kön-
nen unter Berücksichtigung vorerst nur 
sehr eingeschränkt gezogen werden.

Insgesamt wurden rund zwei Fünftel 
mehr Kongresse gezählt. Mit einem Zu-
wachs von 60 Prozent sind vor allem die 
nationalen Veranstaltungen für die Ver-
änderung ausschlaggebend. Internatio-
nale Kongresse, die bereits 2009 gut er-
fasst waren, verzeichneten ein Plus von 
17 Prozent. Die Gesamt-Teilnehmerzahl 
stieg hingegen nur um 21 Prozent, was 
ausschließlich auf den starken Anstieg 
der Meldung von nationalen Veranstal-
tungen zurückzuführen ist, die, wie er-
wähnt, weniger Gäste aufweisen. Bei der 
internationalen Teilnehmerzahl wurde 
ein Rückgang von 3 Prozent verzeichnet.

Bei internationalen Kongressen sind nicht 
nur die Teilnehmer weniger geworden 
(durchschnittlich 303 Teilnehmer), son-
dern auch die Dauer kürzer (3,19 Tage). 

 ❚ Österreichweiter 
Kongresskalender

Neben der Datenbank gibt es seit 2009 
einen österreichweiten Kongresskalen-
der, der über die Website des ACB abruf-
bar ist. Der Kalender wird ebenso auf 
den Internetseiten der Convention Bu-
reaus der Bundesländer sowie der Ös-
terreich Werbung veröffentlicht. Infor-
mationen über die Veranstaltung, die bei 
der Meldung preisgegeben werden, flie-
ßen zunächst nur in die Kongressstatis-
tik und werden vertraulich behandelt. 

Stimmt der Veranstalter einer Veröffent-
lichung zu, so erscheint die Veranstal-
tung im Kalender und ist für jedermann 
einsehbar. Besonderes Augenmerk wird 
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 ❚ Vergleich der Jahresergebnisse 
2009 und 2010

 ❚ Die größten Kongresse 2010 in den Bundesländern exklusive Wien 

Kongress/Tagung Bundesland Ort Teilnehmer

CLV Generalversammlung Oberösterreich Linz 4.500

66. Europäisches Forum Alpbach Tirol Alpbach 4.000

21. Grazer Fortbildungstage der Ärztekammer Stmk. Steiermark Graz 1.500

38. Jahrestagung der Diabetes Gesellschaft Salzburg Salzburg 1.400

Planung von Gedenkstätten,Symposium Kärnten Villach 900

7. Niederösterreichischer Diabetikertag Niederösterreich Tulln 800

Tagung der AFFS Europa Vorarlberg Feldkirch 600

51. DAH Symposium Burgenland Pamhagen 400

 ❚ Die größten Kongresse 2010 Wien

Kongress/Tagung Teilnehmer

18th Int. Conference on Aids 20.000

European Congress of Radiology 19.000

35th General Assembly European Union of Geosciences 11.000

45th Annual Meeting EASL 8.200

6th World Congress for Neurorehabilitation 1.700
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seit über 60 Jahren q Kongresse in Österreich
Ihre Partner für q Ausstellungen Europa

q Druck und Versand weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann ... kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!
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Im Gegensatz zur österreichweiten 
Kongress-Statistik gibt es in der Bundes-
hauptstadt schon seit vielen Jahren eine 
derartige Erhebung. Sie ist wesentlich de-
taillierter und erlaubt aufgrund der gro-
ßen Zeitpanne auch interessante Rück-
schlüsse auf Trends und Entwicklungen. 
Wien verbuchte demnach 2010 als Kon-
gressstadt mit einem Plus von 14 Pro-
zent auf 2.934 Firmenveranstaltungen. 

Das war zwar ein neuer Rekord und er-
reichte auch bei der Wertschöpfung aus 
diesem Bereich mit einem Zuwachs um 4 
Prozent auf 768 Mio. Euro einen Höchst-
wert, die Zahl der Nächtigungen blieb mit 
1,3 Mio. allerdings um 3 Prozent unter 
dem Vergleichswert 2009. Begründung: 
Die Kongressteilnehmer verlängern ihren 
Aufenthalt nicht mehr, weil ihnen die Zeit 
fehlt. Einiges deutet allerdings auch auf 
verstärkte Sparsamkeit hin. „Es läuft da-
rauf hinaus, dass Kongresse aus der Sicht 
der Teilnehmer ihre touristische Funkti-
on weitgehend verloren haben“, erklär-
te der Leiter des Vienna Convention Bu-
reaus, Christian Mutschlechner bei der 
Präsentation der Kongressbilanz 2010.

Vizebürgermeisterin Renate Brauner führ-
te diese Entwicklung auf eine bereits seit 
Jahren weltweit bemerkbare Veränderung 
der Teilnehmergewohnheiten bei inter-
nationalen Kongressen zurück: Seit 1991 
ist in Wien die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer von 7,3 auf 4,6 Tage zurück-
gegangen und war im Vorjahr erstma-

lig mit der Kongressdauer identisch. Eine 
Verlängerung des Aufenthaltes wird von 
jenen  kompensiert, die nicht einmal bis 
zum offiziellen Ende bleiben. Während 
vor 20 Jahren noch jeder zweite Kon-
gressteilnehmer eine Begleitperson hat-
te, ist es nun nur mehr jeder sechste. Die 
von den Veranstaltern organisierten Rah-
menprogramme wurden noch 2004 von 
75 Prozent der Teilnehmer genutzt, im 
Vorjahr waren es nur mehr 53 Prozent. 

Der Anteil der Luxushotellerie an den 
Kongressnächtigungen ist in den letz-
ten fünf Jahren von 24 auf 19 Prozent 
zurückgegangen, jener der Vier-Sterne-
Häuser von 43 auf 49 Prozent gestiegen. 
Dass den Kongressgästen das Geld doch 
nicht ganz ausgeht, zeigen ihre Freizei-
taktivitäten: Mit 52 Prozent liegt Shop-
ping weit an der Spitze, gefolgt von Muse-
umsbesuchen mit 19 Prozent, dem Stadt-
bummel mit 13 sowie Opernbesuchen 
mit zehn und Konzerte mit fünf Prozent.

Die durchschnittlichen Tagesausga-
ben der Tagungs- und Kongressteilneh-
mer liegen mit 475 Euro weit über dem 
Gesamtdurchschnitt von 270 Euro. Mit 24 
Prozent ist der Anteil der Nächtigungs-
kosten am höchsten, 18 Prozent entfal-
len auf die Kongressgebühr, 14 auf Ein-
käufe, zehn auf die Verpflegung und 
sechs auf Kultur- und Freizeitaktivitä-
ten. Für die Gastronomie sind die Kon-
gressgäste ein gutes Geschäft: Tags-
über essen drei Viertel von ihnen im Ta-

Nächtigungen nicht mehr 
Kongress–Leitwährung

Wiener Kongressbilanz 2010 zeigt neben Rekordwerten auch Rückgang der touristischen Funktion                                                               

auf die vertrauliche Behandlung aller Da-
ten gelegt. Der Kongresskalender ist ein 
wichtiges Arbeitsinstrument für Veranstal-
ter, um Kongresstermine an einen größe-
ren Publikumskreis zu publizieren und 
damit Teilnehmer zu generieren sowie 
zur Vermeidung von Terminkollisionen.

 ❚ Methodik

Bei der Österreichischen Kongressstatis-
tik handelt es sich um eine Vollerhebung 
der Kongresse und Veranstaltungen in Ös-
terreich. Dabei werden primär Kongres-
se/Tagungen und sekundär Firmentagun-
gen, Incentives, Seminare und Messen & 
Ausstellungen erfasst. Die zentrale Da-
tenbank für die statistischen Erhebungen 
wird vom ACB betreut. Die Kongressstatis-
tik befindet sich im zweiten Jahr und ist 
demnach noch immer in der Einführungs- 
und Etablierungsphase. Trotz der gestie-
genen Veranstaltungszahl und der damit 
verbundenen Meldemoral darf man noch 
nicht von einer vollständigen Erfassung, 
besonders bei Firmentagungen, ausgehen.

Dateneinwartung in die zentrale Da-
tenbank der Österreichweiten Kon-
gressstatistik von drei Seiten:

1. Einwartung durch Conventi-
on Bureaus und rund 1.100 Lo-
cations aus Österreich

2. Einwartung der Da-
ten durch Veranstalter

3. Aktive Datenrecherche und laufen-
de Datenbankpflege durch das ACB

Oberste Priorität ist die komplette Ver-
traulichkeit der Daten, nur der Veran-
stalter kann seine eigenen Daten frei-
geben und entscheiden, ob diese nur 
für die Statistik freigegeben werden.
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  Aller guten 
Dinge sind…

 3 Standorte,
1 Unternehmen.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Erleben Sie es selbst. 
sales@cmi.at, ✆ +43 512 5936-0

Mehr unter:

gungsbereich, abends frequentieren über 
90 Prozent Restaurants in der Stadt.

WU-Dozentin Dr.Martina Stoff-Hochrei-
ner, die alle fünf Jahre im Auftrag des 
Wien Tourismus die Entwicklung im Rah-
men einer groß angelegten Kongressstu-
die analysiert, ermittelte für das Vorjahr 
mit einer Zunahme um vier Prozent auf 
768 Mio. Euro den bisher höchsten Wert 
der gesamten ausgelösten Wertschöp-
fung. Die daraus resultierenden Steu-
ereinnahmen von 214 Mio. Euro flos-
sen zur Hälfte dem Bund zu, 26 Mio. der 
Stadt Wien und der Rest anderen Ge-
meinden. Die Tagungsindustrie sichert 
rund 15.000 Ganzjahresarbeitsplätze.

„Die Nächtigungszahl verliert ihre 
Funktion als Leitwährung im Kongress-
tourismus,“ erklärte Wiens Tourismus-
direktor Norbert Kettner, „um die Wert-
schöpfung aus diesem Segment weiter 
zu steigern, werden wir das Schwerge-
wicht auf einen weiteren Ausbau des 
Tagungsangebotes legen, um die Zahl 
der Veranstaltungen zu erhöhen.“

Im Vordergrund stehen dabei die inter-
nationalen Kongresse: Da die 356 nati-
onalen Kongresse (plus 9 Prozent) und 
die 1.999 Firmenveranstaltungen (plus 
18 Prozent) mehr Nächtigungen gebracht 
haben, ist der Rückgang alleine den 579 
internationalen Kongressen (plus 4 Pro-
zent) zuzuschreiben. Obwohl sie nur 
20 Prozent aller Veranstaltungen aus-

machen, sind sie trotzdem gesamtwirt-
schaftlich am ertragreichsten: Sie brin-
gen fast die Hälfte aller Teilnehmer, rund 
70 Prozent der Nächtigungen und drei 
Viertel der gesamten Wertschöpfung. 

Mit dem international vielfach ausge-
zeichneten Vienna Convention Bureau 
steht eine effiziente Marketingorganisa-
tion zur Verfügung. Deren Geschäftsfüh-
rer Christian Mutschlechner betonte, dass 
neben der erstklassigen Kongressinfra-
struktur durchaus auch die touristischen 
Qualitäten einer Destination für die Ge-
winnung von Neugeschäft eine entschei-
dende Rolle spielen können. Die ausge-
zeichnete Positionierung Wiens bestätig-
te auch die aktuelle Kongressstudie: Für 
ein Drittel der Kongressteilnehmer ist 
Wien die beste, für über 60 Prozent eine 
bevorzugte Kongressstadt, für 50 Pro-
zent ist dafür ihr Flair ausschlaggebend, 
für 25 Prozent die zentrale Lage und 
für 18 das effiziente Kongressmanage-
ment. Einen privaten Urlaub in Wien pla-
nen elf Prozent der Teilnehmer fix, über 
60 Prozent ziehen ihn in Erwägung. 

Christian Mutschlechner unterstrich 
vor allem die Wichtigkeit des Ausbau-
es des Wiener Flughafens: Nur zehn Pro-
zent der Kongressteilnehmer reisen mit 
der Bahn  an, elf Prozent mit dem Pri-
vatauto, aber 76 Prozent mit dem Flug-
zeug. Ohne leistungsfähigen Flugha-
fen hat eine Stadt im internationa-
len Kongressgeschäft keine Chancen.

Nächtigungen nicht mehr 
Kongress–Leitwährung

Wiener Kongressbilanz 2010 zeigt neben Rekordwerten auch Rückgang der touristischen Funktion                                                               

 

 
wien & österreich 
Kongress-großmächte
ICCA-Ranking bestätigt Top-Positionen

Österreich rangierte unter 181 vom International 
Monetary Fund (IMF) gelisteten Staaten der Welt 
mit einem Brutto Inlands Produkt (BIP) von 376,8 
Mrd. US-Dollar 2010 auf Rang 26. Das betrifft die 
Wirtschaftsleistung. Als Kongressland übertrifft 
Österreich diese Position bei weitem: laut ICCA 
(International Congress and Convention Associa-
tion) erreichte die Alpen- und Donaurepublik im 
Vorjahr unter allen Ländern der Welt Platz 14 (im 
Jahr 2009 gelang sogar eine Top-Ten Platzierung). 
Geht es nur um die Kongress-Städte, dann lässt 
Wien sogar alle anderen hinter sich: laut ICCA lag 
Wien 2010 mit 154 internationalen Kongressen 
erneut an 1. Stelle.

Der Vergleich mit dem BIP soll verdeutlichen, 
was Österreichs Tagungs- und Kongresswirtschaft 
hier leistet. Es ist, vereinfacht gesagt, weit mehr, 
als ihr aufgrund der Größe der Wirtschaft zuzu-
trauen wäre! Von Österreichs Politik ist das bis-
her nicht so wirklich zur Kenntnis genommen 
worden, doch steter Tropfen höhlt den Stein und 
vielleicht schafft es das ACB im Verein mit allen 
Key-Players eines Tages, jene Unterstützung in der 
Politik zu finden, die dem Stellenwert der Branche 
angebracht wäre. 

Zurück zu den ICCA-Zahlen: hinter Wien, das 
bereits zum sechsten Mal in Folge Position Num-
mer 1 behauptet, rangieren Barcelona (148 inter-
nationale Kongresse) und Paris (147), danach Ber-
lin (138), Singapur (136), Madrid (114), Istanbul (109), 
Lissabon (106), Amsterdam (104) und Sydney (102).

Im Länder-Ranking bestätigt die größte Wirt-
schaftsmacht der Welt, die USA, mit 623 internati-
onalen Kongressen ihre Vormachtstellung, dahin-
ter folgen Deutschland (542) und Spanien (451). 
Weiters in den Top Ten zu finden sind Großbri-
tannien (399), Frankreich (371), Italien (341), Japan 
(305), China (282), Brasilien (275) und die Schweiz 
(244). Die Eidgenossen haben übrigens ein um 
zwei Fünftel höheres BIP als Österreich und liegen 
von der Wirtschaftsleistung her auf Platz 19. 

Von Günther Greul



12 www.acb.at

juni 2011 austrian convention business magazin

Schloß Schönbrunn baut sein Tagungs-
zentrum aus. Die bisher acht in Größe 
und Atmosphäre unterschiedlichen Ta-
gungs- und Veranstaltungsräume wer-
den um ein überdachtes Mehrzweck-Fo-
yer und drei multifunktionale Räume er-
weitert. Dadurch entstehen bis Ende 
2013 zusätzliche 1.300 Quadratmeter 
an Tagungsflächen, womit die Gesamt-
fläche um mehr als die Hälfte auf künf-
tig 3.700 Quadratmeter vergrößert wird.

Das neue Foyer ist im „Spitzhof“ ange-
siedelt. Dieser wird mit einer gläsernen 
Decke überdacht und wird so zur wit-
terungsunabhängigen Open-Air-Oase. 
Über einen repräsentativen Zugang von 
der Schönbrunner Schloßstraße gelan-
gen Gäste in den Empfangsbereich. Ne-

ben einer großzügig gestalteten Rezepti-
on gibt es dort auch ausreichend Ausstel-
lungsflächen. Eine Grünfläche, die sich 
flexibel nach außen öffnen lässt, korres-
pondiert mit dem weitläufigen Park von 
Schloß Schönbrunn. Sie ist ein einladen-
der Treffpunkt für informelle Gespräche.

Der überdachte Hof setzt auf modernste, 
umweltfreundliche Technik wie z.B. Pho-
tovoltaik-Zellen zur Energiegewinnung. 
Die technische Ausstattung ist auf dem 
aktuellsten Stand (inklusive WLAN-Zu-
gang und einem variablen Lichtkonzept). 
Auch völlige Barrierefreiheit ist gegeben. 

 N Details zum Ausbau des Schloß Schönbrunn  
Tagungszentrums werden laufend unter  
www.schoenbrunn-tagungszentrum.at  
aktualisiert.

Tagungszuwachs in 
schönbrunn
   Majestät hätte es sehr gefreut

26. - 28. August 2011
Tracht & Country – Herbst
Fachmesse

Messen lieben Salzburg.

Fachmesse

Auktionen Outdoor-AttraktionenKultureventsBusiness-Veranstaltungen Pop-Konzerte

15. - 17. September 2011
Futura
Fachmesse

Kongressmessen FirmenpräsentationenPublikumsmessenFachmessen Volksfeste

02. - 04. September 2011
Creativ Salzburg – Herbst
Fachmesse

In Salzburg stattfindende Messen erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. Mit mehr als 591.000 Besuchern und rund 
37 Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Intelligente Logistik, modernste Aus- 
stellungsflächen, maximale Benutzerfreundlichkeit und die angebundene Salzburgarena bieten dazu jede Menge Raum für vielfältige Kombinationen 
aus Messe, Kongress und Event. Über weitere Vorteile informieren wir Sie gerne unter +43 (0)662 24 04-65 oder www.messezentrum-salzburg.at

24. - 25. September 2011
Beauty Forum
Fachmesse

30. Sept. - 02. Okt. 2011
Classic Expo
Publikumsoffene Veranstaltung

14. - 16. Oktober 2011
Musik Salzburg
Publikumsoffene Veranstaltung

07. - 09. Oktober 2011
Salzburger Spielmesse
& Modellbauwelt
Publikumsoffene Veranstaltung

14. - 16. Oktober 2011
Gesund & Wellness
Publikumsoffene Veranstaltung
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Kongress-Barometer 
der Uhrturmstadt  
zwischen „schön“ und 
„Veränderlich“ 

Kürzere und kleinere Tagungen – das ist 
der Trend, mit denen sich die Kongress 
Stadt Graz konfrontiert sieht. Damit steht 
sie nicht alleine da. In Summe ist man 
aber trotzdem mit der Entwicklung zufrie-
den, denn da die Anzahl an Veranstaltun-
gen 2010 gestiegen ist, kann von einem 
guten Kongressjahr gesprochen werden. 
Insgesamt wurden 149 Tagungen mit ins-
gesamt 38.500 TeilnehmerInnen aus aller 
Welt gezählt. Diese sorgten mit über 
100.000 Nächtigungen für mehr als 12 Pro-
zent Übernachtungen in der Grazer Hotel-
lerie (Achtung: diese Werte korrespondie-
ren aufgrund unterschiedlicher Erhebun-
gen nicht mit jenen der im Mai präsentier-
ten Österreichischen Kongress-Statistik). 

Dies trifft auch auf die Kongress-Statistik 
der International Congress & Convention 
Association (ICCA) zu. Laut ihr liegt Graz 
in Österreich gemessen an den internati-
onalen Kongressen an zweiter Stelle nach 
Wien und vor den Landeshauptstädten 
Salzburg, Innsbruck und Linz (die österrei-
chische Kongress-Statistik spricht inklusi-
ve Firmentagungen von Platz 4). Im welt-
weiten Vergleich rangiert Graz laut ICCA 
an 120. Stelle und innerhalb Europas auf 
Platz 65.

Mit zirka 30 Prozent aller Veranstaltun-
gen sorgt die Humanmedizin für den 
größten Teil des Kuchens, der Rest verteilt 
sich gleichmäßig mit je einem Fünftel auf 
Wirtschaft, Technik und allgemeine Wis-
senschaften. Im Durchschnitt dauerte ein 
Kongress in Graz im vergangenen Jahr 
2,62 Tage und brachte 258 TeilnehmerIn-
nen. Aufgrund von Gästebefragungen und 
Hochrechnungen geht man davon aus, 
dass der Kongressgast 350 bis 400 Euro 
Umsatz pro Tag in der steirischen Landes-
hauptstadt verursacht.

wien
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Im generell gut gebuchten heurigen Ge-
schäftsjahr des CMI – Congress und Messe 
Innsbruck war der Mai von besonders vie-
len Veranstaltungshighlights geprägt. „Das 
heurige Jahr ist nicht nur das Jahr der Er-
öffnung der neuen Messe Innsbruck, son-
dern viele Veranstaltungen zeichnen uns 
als internationale Plattform für Wirtschaft 
und Wissenschaft gleichermaßen aus“, so 
der CMI Geschäftsführer Dir. Georg Lamp.

Am Standort Messe Innsbruck brachte die 
Interalpin 2011, die erfolgreichste CMI-
Eigenveranstaltung und die weltweit be-
deutendste Fachmesse für alpine Techno-
logien, im Mai trotz Großbaustelle einen 
neuen Besucherrekord: 19.500 Fachbe-
sucher aus 70 Nationen machten die Ti-
roler Landeshauptstadt zum Nabel der 
Seilbahnwelt und der Winterindustrie. 

Wenige Tage später wurde Congress Inns-
bruck zum Parkett für den Weltkongress 

der International Photodynamic Associati-
on, für die Internationale Passivhaustagung 
sowie für viele weitere Veranstaltungen. 
Auch das restliche Jahr ist sehr zufrie-
denstellend gebucht und bringt im Herbst 
unter anderem erneut einen Weltkon-
gress zum Thema „Urological Research“.

Die Umbauarbeiten der Messe Inns-
bruck sollen gegen Jahresende abge-
schlossen sein. Im Rahmen der 25,9 Mio. 
Euro teuren Investition wird das 40.000 
Quadratmeter große Gelände grundle-
gend saniert. Außerdem bekommt das Are-
al einen neuen großzügigen Eingangsbe-
reich samt Foyers, eine neue 6.000 Qua-
dratmeter große Halle sowie als neu-
es Tagungszentrum das „Messeforum” 
mit fünf Räumen. Insgesamt stehen da-
nach fünf Hallen und zwei Säle zur Ver-
fügung, die nicht nur für Messen, son-
dern auch für Kongresse und andere Ver-
anstaltungen genutzt werden können.

schneekanonen und urologen
Innsbruck trotz Umbau im Vollbetrieb

Im Messezentrum Salzburg entsteht 
derzeit um 34 Mio. Euro eine über  
15.000 m² große Multifunktionshalle, die 
ab 2012 die Durchführung von Kongress-
messen und Großkongressen ermöglicht. 
Platzt dafür wird durch den Abriss von 
den Hallen 10 bis 15 geschaffen. Der Neu-
bau umfasst auch ein Kongresszentrum 
mit 2.590 Quadratmetern sowie ein groß-
zügiges Foyer mit nochmals 2.025 Qua-
dratmetern Nutzfläche. „Die Kombinati-
on aus Tagungsräumen, Foyer und Multi-
funktionshalle setzt uns in die Lage, auch 
große Kongresse nach Salzburg zu brin-
gen“, sagt Dipl.-Kfm. Henrik Häcker, Ge-
schäftsführer des Messezentrums Salz-
burg. Veranstaltungen in einer Größen-
ordnung von 2.000 bis 4.000 Teilnehmern, 
die bislang in Salzburg noch nicht stattfin-
den konnten, werden dadurch möglich.

Die Multifunktionshalle – sie wird Anfang 
November 2011 fertig – ist in neun Tei-
le unterteilbar, wobei jeder Hallenteil ge-

trennt bespielbar ist. Erschlossen wird die 
Halle, deren Dach durch nur vier Säulen 
getragen wird, ebenso wie der darüber 
gelegene Tagungsbereich über ein Licht 
durchflutetes Foyer, das vom Messeplatz 
aus Einblicke in die Messehallen eröffnet. 
Der Tagungsbereich mit flexibel nutzbaren 
Räumlichkeiten wird im Sommer 2012 fer-
tig gestellt. Fünf Tagungsräume à 200 m², 
drei Seminarräume, vier Besprechungs-
räume sowie ein großzügiger Pausenbe-
reich werden dann zur Verfügung stehen.

Der Verkauf lässt sich bereits jetzt gut 
an. So ist es gelungen, zum Auftakt die 
Management-Fachtagung des Europäi-
schen Verbandes der Veranstaltungs-Cen-
tren (EVVC) von 9. bis 11. September 2012 
ins Haus zu holen. Dazu wird ein Groß-
teil der über 300 Mitglieder erwartet. 

Für 2013 konnte Henrik Häcker gemein-
sam mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Richard Greil 
einen ganz dicken Fisch an Land zie-

hen: die Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Hämatologie und Onko-
logie. Alleine für diesen Kongress mit 
5.000 Kongress-TeilnehmerInnen kann 
mit einer Umwegrentabilität in Größen-
ordnung von 7,5 Mio. Euro und 20.000 
Nächtigungen gerechnet werden.

Mozartstadt in neuen 
Dimensionen

Super-Kongress für neue Super-Halle

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at

•  Übersetzungen 
 lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Typografischer Support

Höchste Qualität seit 1981!

sieht voller Optimismus in die Zukunft: 
Henrik Häcker, GF Messezentrum salzburg

salzBUrg

innsBrUCK
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Zufrieden mit der Entwicklung als 
Tagungsstandort ist man beim Linzer  
Tourismusverband, der für Veranstal-
ter ein spezielles Tagungs- und Kon-
gressservice anbietet. Europas Kultur-
hauptstadt verfügt über Kapazitäten für 
Veranstaltungen bis zu 3.000 Teilneh-
mern. Großveranstaltungen, die dieses 
Jahr in der OÖ Hauptstadt stattfinden, 
sind beispielsweise die im Juni abge-
haltene Social Media Konferenz „mes-
hed#3“ in der Voestalpine Stahlwelt, die 
von Wien zurück nach Linz ging, oder 
die internationale Tagung PLM Con-
nection im Herbst im Design Center.  

Tourismusdirektor Georg Steiner: „Un-
ser Team unterstützt kostenlos bei or-
ganisatorischen Fragen.“ Zusätzlich 
können auch Keynote Speaker ver-
mittelt werden, die fachlich überzeu-
gen, begeisterte Linzer sind und zu 
Themen, die bewegen, vortragen.

Derzeit konzentriert sich Linz bei der 
Bewerbung als Veranstaltungsort auf 
den medizinischen Sektor. So regt der 
Tourismusverband bei Treffen mit Pri-
marärzten Linz als Standort für Me-
dizinkongresse an. „Dies fördert nicht 
nur die Reputation der Linzer Prima-
re und Kliniken, sondern unterstützt 
auch die Bemühungen als Standort 
für eine Medizin-Universität“, so Man-
fred Grubauer, Vorsitzender des TVB 
Linz. Die Radiologen des Krankenhau-
ses der Elisabethinen, Prim. Dr. Man-
fred Gschwendtner, und des AKH, Prim. 
Prof. Dr. Franz Fellner, haben bereits 
2010 in Linz den Österreichisch-Bay-
rischen Röntgenkongress mit insge-
samt 1.100 Teilnehmern erfolgreich 
durchgeführt. Fellner: „Alle waren vom 
gesamten Ambiente begeistert. Das 
Team des Kongress- und Tagungsser-
vices hat maßgeblich zum Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen.“ 

Belebende Medizin für Linz
Das soll Tagungs-Standort fördern

Sein bestes Jahr in der Unternehmens-
geschichte verzeichnete 2010 das Design 
Center Linz. Bei rund 80 Veranstaltun-
gen waren ca. 220.000 Besucher und Teil-
nehmer anwesend. Damit wurde ein Re-
kordumsatz von rund 3,8 Mio. Euro er-
wirtschaftet. Aufsichtsrats-Vorsitzender 
Stadtrat Johann Mayr und der geschäfts-
führende Direktor Thomas Ziegler kön-
nen auch auf „ein deutlich positives Be-
triebsergebnis“ verweisen: „Das ist eine 
branchenatypische Situation.“ Für das 
positive Ergebnis und den vollen Bu-
chungskalender zeichnete vor allem der 
„deutlich spürbare Aufwärtstrend im Be-
reich Corporate Events“ verantwortlich. 

Für Thomas Ziegler steht fest, dass der 
Erfolg letztendlich nur dadurch erreicht 
werden konnte, „dass wir nie aufgehört 
haben, Werbung und Verkaufsaktivitä-
ten durchzuführen. Dadurch war das De-
sign Center Linz permanent am Point of 
Sales.”Im Jahr 2010 konnte auch die bis-
her höchste Anzahl von Kongressen und 
kongressähnlichen Veranstaltungen im 
Design Center Linz innerhalb eines Jah-
res gezählt werden. 15 teils internationale 

Kongresse fanden statt, darunter  
im Juni der Chirurgenkongress mit  
1.050 TeilnehmerInnen, im Oktober der 
ÖRG Kongress mit 1.000 TeilnehmerInnen 
und – als Veranstaltung mit Kongress- 
charakter – im März der Austrian Hair 
Congress mit 4.300 TeilnehmerInnen. 
In Summe waren bei den 15 Kongres-
sen 12.212 Teilnehmer in Linz und das 
teilweise zwischen zwei und drei Tage.

Neben dem Design Center wird auch 
das Bergschlößl vermarktet, das vor al-
lem für Tagungen, Seminare, Hochzei-
ten und private Feiern in sehr exklusi-
vem, aber aufgrund seiner Größe etwas 
intimeren Rahmen geeignet ist. Thomas 
Ziegler: „2010 sind in dem Barockjuwel 
113 Veranstaltungen mit rund 7.000 Be-
suchern über die Bühne gegangen.” Zu 
den besonderen Highlights 2011 im De-
sign Center Linz zählten die Zöliakie Ta-
gung, die Anfang Juni stattfand, und 
der Orthopädie-Kongress Ende Septem-
ber. „Das laufende Geschäftsjahr 2011 
verläuft sehr erfolgreich und plankon-
form“, freut sich Thomas Ziegler über 
die Fortsetzung des Erfolgslaufs. 

Branchenatypische situation 
im Design Center

Austria Hotels Betriebs GmbH
Hessgasse 7 ◆ 1010 Wien/Vienna ◆ Austria

Tel.: +43 (0) 1 316 65 65 ◆ Fax: +43 (0) 1 316 65 451
E-Mail: meet@austria-hotels.at ◆ www.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt 
Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben 
einen namen: Austria Hotels international

Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schloss-
hotel, komfortables Seminarhotel oder uriges Heurigen-
restaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. 
Österreichische Gastfreundschaft, Individualität sowie 
ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle 
unsere 13 Betriebe aus. 

www.austria-hotels.at

linz



15www.acb.at

juni 2011austrian convention business magazin

IndIvIdual austrIan 
top Hotels

das Besondere  
erleBen und  
genIessen

MeetIngs 
events
IncentIves

luxury celeBratIons  
& HocHzeIten

exklusIve  
und IndIvIduelle  
aufentHalte

austria sales
Weilburgstraße 12a/14
A-2500 Baden bei Wien 
Tel./Fax: +43/2252/47 444
info@austriasales.com 

www.austriasales.com

unsere  

Hotels BIeten 

HoHe QualItät,

perfekten  

servIce und  

top-angeBote

Die Kongressbranche kann gespannt 
und entspannt sein – jedes Jahr warten 
20 ausgebildete Veranstaltungsmanager 
auf die Herausforderungen in der beruf-
lichen Praxis. Denn 2007 wurde die ers-
te Lehrveranstaltung für Kongress- und 
Veranstaltungsmanagement konzipiert, 
die im Rahmen des Bachelorstudiums für 
Tourismus an der FH-Wien angeboten 
wird. Als Lektorin gibt Petra Bauer-Zwinz, 
Geschäftsführerin des Austrian Conven-
tion Bureau (ACB), ihre langjährige PCO-
Erfahrung an die Nachwuchskräfte der 
Branche weiter. Auf die Studenten war-
tet geballtes, fachliches Wissen gespickt 
mit spannenden Geschichten, denn zu-
sätzlich geben hochkarätige Branchenex-
perten einen Einblick in die tägliche Ar-
beit der Tagungsindustrie. Noch nie über 
dieses mögliche Arbeitsfeld nachgedacht, 
sind die Studenten von der Vielfältigkeit 
der Branche überrascht und begegnen 
den Inhalten mit großem Interesse. Eine 
kleine Gruppe Studenten hat sofort die 
Chance ergriffen, das Erlernte in die Pra-
xis umzusetzen und organisierte die Heb-
ammentagung 2011 in Niederösterreich.

Ausgestattet mit jeder Menge Theorie und 
dem Wissen, dass eine perfekte Planung 
das Um und Auf ist, ging das vierköpfige 
Team ans Werk. Nachdem die Aufgaben-
bereiche aufgeteilt waren, wurden gleich 
einige Bereiche umgekrempelt. „Heute 
braucht man nun mal eine professionel-
le Website und auf Facebook muss man 
auch vertreten sein“, erklärt das Studen-
tenteam. „Die Theorie aus der Lehrver-
anstaltung lieferte ein gutes Grundgerüst. 
Dennoch mussten einige Entscheidungen 

intuitiv getroffen werden. So konnten wir 
den Verkaufspreis von Ausstellungsflä-
chen, die erwartete Teilnehmerzahl und 
die Größe des Mittagsbuffets nur schät-
zen. Erfahrungswerte wären bei der Be-
stellung der Badges, Kongresstaschen und 
Endprogramme hilfreich gewesen. Die in-
dividuellen Bedürfnisse und Erwartungen 
der Teilnehmer, der Aussteller und des 
Veranstalters unter einen Hut zu bringen 
erwies sich als wahre Herausforderung“, 
reflektiert die Studentin Judith Wallner.

Das Resumée des ersten selbst orga-
nisierten Kongresses könnte nicht bes-
ser ausfallen. „Das Gefühl nach der Ab-
wicklung einer erfolgreichen Tagung 
ist unbeschreiblich. Das Erfolgserlebnis 
macht süchtig! In Zukunft will ich defini-
tiv mehr Kongresse organisieren!“ Durch 
die professionelle Kommunikation und 
den intensiven Kontakt mit Fachausstel-
lern und Teilnehmern wurde die erwar-
tete Teilnehmerzahl bei weitem übertrof-
fen und es konnte ein außergewöhnli-
cher Gewinn erzielt werden. Die Tagung 
selbst ging reibungslos über die Bühne, 
denn die Studenten waren perfekt vorbe-
reitet und bauten jeglichen Pannen vor.

Die zufriedene Stimmung seitens der Ver-
anstalter ist nicht zu überhören. „Deut-
lich spürbar war die lückenlos geplan-
te Organisation, die sich in äußerst po-
sitiven Rückmeldungen über die Or-
ganisation und die Fachbeiträge zeig-
te“, erklärt Brigitte Theierling, Leite-
rin des NÖ Hebammengremiums. 

 N www.acb.at

Theorie meets Praxis 
Wenn aus Studenten Kongressprofis werden

Mit dem forte FortBildungszentrum Elisa-
bethinen Linz GmbH ist das ACB, der Dach-
verband der österreichischen Kongress- 
und Tagungsbranche, wieder um einen 
Akteur reicher. Nicht nur das FortBildungs-
zentrum, auch alle bestehenden Mitglie-
der profitieren von dem ständig wachsen-
den Netzwerk, der verstärkten Zusammen-
arbeit und dem Austausch innerhalb der 
Branche. 

„Fortbildung ist das Thema der Zukunft.“ 
weiß FortBildungszentrum-Geschäftsfüh-
rer Hermann Diller.  „Gerade die Wissens-

explosion in der Medizin stellt uns vor Her-
ausforderungen.“

Das forte FortBildungszentrum ist ein Fix-
punkt für Veranstaltungen jeder Art. Mit 
1.000 m2² Veranstaltungsfläche, einem mul-
tifunktionalen Raumkonzept und einem 
atmosphärischen Innenhof bietet forte Fort-
Bildungszentrum die ideale Bühne. Service 
wird großgeschrieben. Deshalb unterstützt 
forte Veranstalter von A-Z und bietet von der 
Planung bis zur Abrechnung kundenorien-
tierte Dienstleistungen, die wesentlich zum 
Erfolg der Veranstaltungen beitragen.

Die aCB-Familie wäChsT … 

Jüngstes mitglied FortBildungszentrum linz

aUsBilDUng
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Als eines der ganz wenigen Hotels 
in Wien hat das Modul Hotel im Jahr 
2010 die Zertifizierung zum Österrei-
chischen Umweltzeichen durchgeführt. 
„Es ging uns nicht darum eine Urkun-
de zu erlangen, sondern allen operati-
ven Abteilungen ein maßgebliches Ver-
ständnis zum betrieblichen Umweltschutz 
in Vorbereitung auf unsere nachhalti-
ge Unternehmensphilosophie zu schaf-
fen“, erläutert Michael Prantz, Direktor 
Hotel Modul, die Zertifizierungsbestre-
bungen. Betriebsintern wurde aus die-
sem Grund ein eigenes Umweltteam mit 
entsprechender Aufgabenaufteilung ins 
Leben gerufen, das das Thema Nach-
haltigkeit in das Unternehmen trägt. 

Ist die „Grüne Philosophie“ auch schon 
lange Bestandteil der Unternehmens-
strategie des Modul Hotels, so scheiter-
te eine offizielle Green Meeting Zertifi-
zierung im Sinne der UZ 62 bislang al-
lerdings an der Verfahrensweise, die laut 
Direktor Prantz sehr zeitaufwändig und 
wenig Kundenorientiert sei. „Im Moment 
verlangt die Behörde eine Verfahrenswei-
se, die dem Besteller und dem ausrich-
tenden Partner auferlegt, jede Veranstal-
tung über eine vorgegebene Software bis 
ins Detail zu dokumentieren. Der Zeitauf-
wand pro Veranstaltung beträgt zumin-
dest eine bis 1,5 Stunden für jeden Auf-
traggeber und Dienstleister.“ Für Michael 
Prantz ein Ding der Unmöglichkeit: „Wir 
wissen doch, dass Kunden innerhalb von 
einigen Minuten ein Anbot erwarten.“ 
Er würde deshalb eine einmalige Zer-
tifizierung als Hotelbetrieb vorziehen. 

„Nicht einmal die diesjährigen ERDge-
spräche 2011, immerhin die größte Nach-

haltigkeitsveranstaltung in Österreich mit 
750 Teilnehmern in der Hofburg, konn-
ten wir als Green Event zertifizieren“, be-
dauert Prantz, obwohl man sein Ca-
tering speziell auf dieses The-
ma abgestimmt hatte. Auch 
hier hätte das Veranstal-
tungshaus den Fragebo-
gen im Sinne der UZ 62 
ausfüllen müssen, eben-
so wie die Eventcompa-
ny, so der 49jährige, für 
den das Prozedere der 
Green Meeting Zertifi-
zierung deshalb nicht praktikabel ist. 

Michael Prantz möchte aus diesem Grund 
gemeinsam mit den Behörden „an einem 
wirklichen Zertifikat für Green Meeting 
arbeiten“ und betriebsintern den Stan-
dard im Hinblick auf eine umweltorien-
tierte Hotelführung mit seinen Mitarbei-
tern laufend verbessern. Steht eine of-
fizielle Green Meeting Zertifizierung im 
Hotel Modul also bis auf weiteres aus, so 
hat man dort seine Tagungs-Packages be-
reits vor Jahren in Richtung Nachhaltig-
keit getrimmt. „Der jährliche Zuwachs 
in diesem Bereich seit 2008 mit zirka 12 
Prozent bestätigt unsere Idee“, so Micha-
el Prantz, der dafür sorgt, dass die Be-
stimmungen des Umweltzeichens streng 
eingehalten werden. „Hier geht es ums 
Prinzip“, so der Direktor. Mehr noch, der 
Betrieb sei auch auf sozialer Ebene vor-
bildlich, wie die geringe Mitarbeiter-Fluk-
tuation in der Stammmannschaft zeige, 
und auch als Ausbildungsbetrieb gibt man 
sein Bestes: „Weil wir Vorbild für die jun-
gen Menschen sein wollen“, ist der aus-
landserfahrene Hotelchef sichtlich stolz. 
Prantz ging nach seiner Lehre im Wiener 

Hotel Imperial für 12 Jahre ins Ausland, 
wo er in diversen Positionen auf Deluxe 
Kreuzfahrtsschiffen tätig war, darunter 
fünf Jahre als Hotelmanager auf der Sea 
Godess sowie zwei Jahre in St. Lucia als 
General Manager Karibik St. Lucia Lea-
ding Hotel La Toc. Seit 1992 ist Michael 
Prantz Direktor des Hotel Modul in Wien. 

Das Hotel verfügt über 1.200 m² fle-
xibel gestaltbare Veranstaltungsflächen 
für 30 bis 600 Personen, ein Restau-
rant bietet Platz für bis zu 250 Perso-
nen. Die 48 Hotelzimmer sind modernst 
ausgestattet und erlauben einen herr-
lichen Blick über Wien. Das Hotel Mo-
dul betreut jährlich mit 60 Mitabeitern, 
davon 15 Lehrlingen, insgesamt knapp 
250.000 Gäste in den verschiedensten 
Point of Sales – extern oder intern im Be-
reich Catering, Büroverpflegung, Jet Ca-
tering, Event Catering. Als Konferenz-
hotel werden jährlich rund 90.000 Ta-
gungsgäste sowie 30.000 Gäste bei pri-
vaten Feierlichkeiten im Haus begrüßt.

Grünes eventhotel mit 
kritischem Fernblick 

Über die Praktikabilität der Verfahrensweise für die Green   
Meeting Zertifizierung reflektiert Modul Hotel Direktor Michael Prantz

Von Dr. Karl reiser 

acb aktuell
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“Grüne Philosophie” als Bestandteil des 
unternehmenskonzepts verstehen: Michael 
Prantz, Direktor des Hotel Modul in wien

hoTel moDUl
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Wer in der Hofburg exklusive Gala-Din-
ners, Business Lunches und Themenbuf-
fets bis hin zu Kaffeepausen buchen wollte, 
dem stand über Jahrzehnte hindurch ein 
exklusiver Cateringpartner gegenüber. Seit 
geraumer Zeit sind es zwei und ab Som-
mer 2012 drei. Doch dieser, vor kurzem an-
gekündigte Schritt ist weit mehr als nur die 
weitere Erhöhung um einen zusätzlichen 
Catering-Profi: es bleibt kein Stein – oder 
besser gesagt Shavingtisch – auf dem ande-
ren. Denn bei allen drei künftigen Partnern 
handelt es sich um Neulinge in der Hofburg 
Vienna: DO & CO, Gerstner und Copaloca.

Vorangegangen war eine Komplett-Neu-
ausschreibung. Dabei hatten die beiden 
bisherigen Herren der Küchen in der 
Hofburg, Catering‘s Best by InterCon-
tinental und CLUB.catering, das Nach-
sehen. Beide werden die Hofburg Vien-

na nur noch bis Ende Juni 2012 betreu-
en.„Galaabende und Bankette sind für 
uns mit über 15 Prozent des Umsatzes 
ein wichtiges und wachsendes Segment 
im Veranstaltungsmix“, so Renate Dan-
ler, Geschäftsführerin der Hofburg Vien-
na. Wobei im Zuge der steigenden Kun-
dennachfrage immer öfter der Wunsch 
nach größerer Auswahl im Catering für 
Kongresse, Bankette, Bälle und Ver-
anstaltungen geäußert wurde. Danler: 
„Ziel ist es, unseren Kunden ein vielfäl-
tigeres Produktportfolio zu bieten und 
die Kulinarik noch mehr zu beleben.“

Mit den drei künftigen Partnern ist sie 
überzeugt, das realisieren zu können. 
Dass DO & CO, der mit seinen rund 4.800 
Mitarbeitern weltweit das Top-Segment 
bedient, kommt dabei der internationa-
len Ausrichtung der Hofburg Vienna sehr 

entgegen (über 70 Prozent der Veranstal-
tungen des Hauses haben internationa-
len Charakter). Das Traditionsunterneh-
men Gerstner punktet mit seiner lang-
jährigen Erfahrung und seinem guten 
Kundennetzwerk (rund 60 Prozent ihres 
Umsatzes macht die Hofburg Vienna mit 
Stamm- und Wiederholungskunden) und 
mit Copaloca ist Danler überzeugt, das 
Trio optimal um einen jungen und kreati-
ven Eventcaterer mit einem guten Preis-
Leistungsverhältnis ergänzt zu haben. 

Der jährliche Cateringumsatz in der Hof-
burg Vienna liegt zwischen 5 und 6 Mio. 
Euro. Das Kongresszentrum selbst erwirt-
schaftet einen Nettoumsatz von 10 Mio. 
Euro. Pro Jahr werden 300 bis 350 Ver-
anstaltungen abgewickelt, die 300.000 
bis 320.000 Gäste anziehen. Mehr dazu 
ab Seite 24 dieses ACB-Magazins.

Neue Cateringpartner 
in der Hofburg Vienna

Welcome 
in Vienna

Spezielle ServiceS für Gruppen
In Verbindung mit dem classic_SERVICE bietet 
der Vienna Airport für Gruppen bis zu 120  
Personen einen komplett durchorganisierten 
Reiseablauf mit zahlreichen Vorteilen: 
• Persönliche Abholung/Verabschiedung der 
 Gruppe direkt beim Flugzeug
• Eigener Gruppentransfer mit Shuttle-Bus 
 vom/zum Flugzeug
•  Check-in 
•  Gesonderte Passkontrolle
•  Eigene Gruppenbetreuung
•  Gepäckhandling
•  Exklusivnutzung eines Salons im VIP Terminal
• Nutzung von technischem Equipment 

 (Logoeinspielung auf TV-Screens)
• Catering auf Wunsch
• Busparkplatz im Ehrenhof des VIP Terminals
• Unterstützung bei der Rückerstattung der 
 Mehrwertsteuer (Tax Refund)

Der Welcome DeSk
Der Welcome Desk bietet den Kongressgästen 
eine erste Orientierung, wenn die Teilnehmer 
über den Flughafen nach Wien anreisen. Er 
muss im Vorfeld der Veranstaltung gebucht 
werden und dient den Kongressgästen in der  
Gepäckhalle als Infopoint, um rasch wichtige 
Informationen zu Transport- und Unterkunfts-
möglichkeiten zu erhalten. 

VIP & Business Services sind unabhängig von Flug- 
linie, Buchungsklasse und Vielfliegerprogrammen 
und sowohl als Abflug- als auch Ankunftsservice bis 
spätestens 24 Stunden vorher telefonisch, per E-Mail 
oder Online-Buchungsformular (www.viennaairport.
com/vip) buchbar. Die Öffnungszeiten sind täglich 
von 7:00 Uhr bis 22:30 Uhr. VIP Betreuungen über-
nehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmel-
dung auch außerhalb der angeführten Öffnungs-
zeiten nach individueller Vereinbarung.

nähere infoS

Ob EinzElgast, KEynOtE-spEaKEr, OrganisatiOnsKOmitEE OdEr KOmplEttE tagungsgruppE: 
mit dEm classic_sErVicE und spEziEllEn sErVicEs KönnEn sich in WiEn VOn dEr anKunft 
bis zur abrEisE rundum WOhlfühlEn – OhnE strEss, WartEzEit OdEr aufWändigE sichEr-
hEitsKOntrOllEn. in dEr gEpäcKausgabEhallE gibt Es mit dEm WElcOmE dEsK WiEdErum 
diE möglichKEit EinEs prOfEssiOnEllEn EmpfangssErVicEs.

vip.vie@viennaairport.com  
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Nein, tauchen können Sie hier nicht. 

Aber das war‘s dann auch schon 
mit den Einschränkungen.

Davon abgesehen steht Ihnen mit dem 
congress|graz und der stadthalle|graz 
eine Kombination zur Verfügung, die Ihren nächsten 
Kongress zu einem Erlebnis für alle Beteiligten macht. 
Und fürs Tauchen finden wir auch noch eine Lösung.

T. 0043 316 8088-228 

www.mcg.at

In den Kreis der ACB-Mitglieder aufge-
nommen worden ist vor kurzem in der 
Kategorie Konferenzhotels die Marke-
ting-Kooperation Austria Sales, ein Zu-
sammenschluss von 17 exklusiven 4- und 
5-Sterne Hotels. Das Angebot dieser „In-
dividual Austrian Top Hotels“ reicht von 
Design- und Luxushotels über traditio-
nelle Schlosshotels bis zu Grand Hotels, 
die durch die Bank beste Voraussetzun-
gen für Meetings, Konferenzen, Kongres-
se und Events bieten. Den Gästen stehen 
moderne oder historische helle Konfe-
renzräume mit perfekter technischer Aus-
stattung zur Verfügung. Dazu kommen 
elegante Bankettsäle, luxury und gemüt-
liche Zimmer sowie Suiten und natür-
lich perfektes und persönliches Service.

Gegründet wurde die Verkaufskoopera-
tion Austria Sales vor zehn Jahren von 
Erna Koprax. Die Basis ihrer Karriere leg-
te die Marketingexpertin mit dem Studi-
um Verkauf und Marketing an der Wirt-
schaftsuniversität Wien, die ihre berufli-
che Laufbahn in der Privathotellerie star-
tete und danach in berühmten Hotels, wie 
z.B. dem Hotel Imperial Wien, dem Ho-
tel Meurice Paris oder dem Grand Hotel 

Rom, tätig war. „Hier habe ich gesehen, 
welche intensiven Verkaufs- und Marke-
tingmaßnahmen diese Häuser tätigen, ob-
wohl sie weltbekannt sind“, so Koprax.

Um dieses in internationalen Hotelket-
ten erworbene Wissen mit allen Vorteilen 
und Synergien auch individuellen Hotels 
zur Verfügung stellen zu können, grün-
dete sie vor zehn Jahren die Verkaufs-
kooperation Austria Sales. „Firmen und 
Agenturen bestätigen Termine für Ver-
kaufsgespräche bevorzugt, wenn sie wis-
sen, dass sie Informationen über ein viel-
fältiges Angebot erhalten und nicht nur 
von einem einzelnen Hotel“, weiß Koprax. 
Diese Erfahrung macht sie immer wie-
der bei diversen Verkaufsgesprächen. Fix-
punkt im Jahresablauf ist das von Aust-
ria Sales veranstaltete Incentive & Busi-
ness Event, an dem sich alle Mitglieder-
hotels präsentieren. Koprax: „Es wird von 
den Kunden sehr gerne besucht, um sich 
direkt bei den Ausstellern über Angebo-
te aus ganz Österreich zu informieren.“

Die Bandbreite der Mitglieder reicht von 
Meetings oder Conventions im Grünen, an 
traumhaften Seen und in unberührter Na-

turlandschaft, in 
UNESCO Weltkul-
turstätten oder 
in den Städten 
Wien und Salz-
burg. Um Mit-
glied bei Austria 
Sales zu werden, 
müssen stren-
ge und selektive 
Aufnahmekriterien erfüllt werden. Kop-
rax: „Jedes Mitgliedhotel bietet dadurch 
in allen Bereichen höchste Qualität und 
jede Veranstaltung wird so ein unver-
gessliches sowie erfolgreiches Ereignis.“

Die Häuser bieten laut Koprax interna-
tionale und österreichische Küche auf 
höchstem Niveau sowie kreative und ein-
zigartige Incentive- und Rahmenpro-
gramme. Es bestehen auch Möglichkei-
ten für „outdoor activities“ und Mee-
tings „im Grünen“. Parkplätze befinden 
sich direkt vor dem Hotel und/oder es 
steht eine Hotelgarage zur Verfügung.

 N Infos: Austria Sales – Individual Austrian Top  
Hotels, Erna Koprax, Weilburgstraße 12 a / 14,  
2500 Baden bei Wien, Tel: 02252 – 47444,  
info@austriasales.com, www.austriasales.com

Vielfalt als erfolgsrezept
Darauf setzt das neue ACB-Mitglied Austria Sales

Das Austrian Convention Bureau (ACB), 
der Dachverband der österreichischen 
Tagungsindustrie, wurde gemeinsam mit 
vier Mitgliedsbetrieben (Austropa Inter-
convention, Congress und Messe Inns-
bruck, Festspielhaus Bregenz und Salz-
burg Congress) als Lizenznehmer für das 
Umweltzeichen Green Meetings durch 
Umweltminister DI Nikolaus Berlakovich 
ausgezeichnet. Mit dem Umweltzeichen 
Green Meetings wurde ein flexibles Werk-
zeug für nachhaltige Veranstaltungen ent-
wickelt. Der Fokus liegt nicht auf einem 
Betrieb, sondern auf der Veranstaltung, 
die zertifiziert wird. Somit werden di-
rekt Tagungsveranstalter motiviert, öko-
logisch Verantwortung zu übernehmen.

Die Lizenznehmer dürfen nun Ver-
anstaltungen mit dem Umweltzeichen 

Green Meetings zertifizieren. Sie sind 
sich einig, dass dieses Umweltzeichen so-
wohl ein Qualitätsmerkmal für die ge-
samte Branche ist, als auch einen inter-
nationalen Wettbewerbsvorteil garan-
tiert. Das Kundeninteresse nach nach-
haltigen Kongressen nimmt zu. Das 
ACB als Initiator der Green Meetings 
geht mit gutem Beispiel voran und or-
ganisiert alle Veranstaltungen nach 
den Vorgaben des Umweltzeichens. 

Die Convention4u im Juni 2011 in Vil-
lach wird auch heuer nach den Krite-
rien des Umweltzeichens veranstaltet. 
Der Branchenkongress für die Tagungs-
industrie setzt damit wieder ein Zeichen 
in Sachen Umwelt- und Klimaschutz und 
stärkt durch Green Catering und regiona-
le Bio-Produkte die regionale Wirtschaft. 

Die Green Meeting-Bot-
schafterin Petra Bauer-Zwinz, 

Geschäftsführerin des ACB ist überzeugt 
„Die intensive Arbeit hat sich gelohnt! 
Trotz der zu Beginn skeptischen Haltung 
der Branche kann sich das Ergebnis se-
hen lassen. Das Gedankengut des Green 
Meetings verbreitet sich wie ein Lauffeuer. 

Mit dem Congress Centrum Alpbach sind 
nun schon fünf unserer Mitglieder Lizenz-
nehmer und einige weitere stecken ge-
rade in der Vorbereitungsphase. Auch in 
Zukunft ist es unsere Aufgabe potenzielle 
Kongressveranstalter über dieses einzig-
artige Angebot in Österreich zu informie-
ren und langfristig ein Umdenken der ge-
samten Tagungsbranche zu bewirken!“

 N www.acb.at/convention4u

Green Meetings 
Das österreichische Umweltzeichen setzt sich durch

acb aktuell
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Ehre, wem ehre gebührt – 
auch in Graz

Congress Awards 2011 überreicht

Mitte Mai wurde bereits zum dritten Mal 
der „Congress Award“ in drei Kategori-
en als Anerkennung für besondere Kon-
gressaktivitäten verliehen. Jeder Con-
gress Award war mit 2.000 Euro dotiert. 
Die hochkarätige Jury aus den Rektoren 
der vier Grazer Universitäten sowie Rek-
toren weiterer Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen in Graz kürte aus 52 Einrei-
chungen insgesamt fünf Preisträger 2011: 

Den „Würdigungspreis“ erhielten die 

21. Grazer Fortbildungstage der Ärzte-
kammer für Steiermark (4. bis 9. Ok-
tober 2010), vertreten durch Präsi-
dent Dr. Wolfgang Routil (Ärztekam-
mer Steiermark) und Fortbildungsre-
ferent Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak.

In der Kategorie „Regelmäßige Tagun-
gen“ gab es zwei Preisträger und zwar 

die Veranstaltung „Das kooperative Ge-
hirn” (4. - 5. November 2010), vertre-
ten durch Univ.-Prof.i.R. Dipl.-Ing. Dr. 
Werner Gobiet, HR FH-Prof. Mag. Dr. 
Klaus Posch, Studiengangsleiter Sozi-
ale Arbeit, FH Joanneum Graz, sowie 
Dr. Peter Rudlof, Verein Initiativ für be-
hinderte Kinder und Jugendliche;

das 11. Symposium Energieinnova-
tion „Alte Ziele - Neue Wege“ (10.-
12. Februar 2010), vertreten durch 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing Mag. Dr.techn. 

Heinz Stigler, Institut für Elektrizi-
tätswirtschaft und Energieinnovati-
on, Technische Universität Graz.

Zwei Preisträger gibt es auch in der Ka-
tegorie „Einmalige Tagungen“: 

Die Veranstaltung „Von Ödipus zu Eich-
mann. Kulturanthropologische Vor-
aussetzungen von Gewalt“ (17.-20. 
Juni 2010), vertreten durch Ao.Univ.-
Prof. Mag. Dr.theol. Ing. Christian 
Wessely, Institut für Fundamental-
theologie, Universität Graz; und

der Kongress „EuroSun 2010“ (28. Sep-
tember - 1. Oktober 2010), vertreten 
durch Dipl.-Päd. Ing. Werner Weiss, Ge-
schäftsführer AEE - Institut für Nach-
haltige Technologien, und Univ.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang Streicher, 
Institut für Konstruktion und Material-
wissenschaften, Universität Innsbruck.

Den Award in der Kategorie „Besonde-
re, innovative Tagungen“ erhielten

 für das Interuniversitäre Symposi-
um „Raum:Konzepte in den Küns-
ten, Kultur- und Naturwissenschaf-
ten“ (8. -10. November 2010) Dr. Pe-
tra Ernst, Centrum für Jüdische Stu-
dien, Karl-Franzens-Universität Graz, 
und Dr.phil. MA Alexandra Strohmai-
er, Zentrum für Kulturwissenschaf-
ten, Karl-Franzens-Universität Graz.

ParTner Vor Den Vorhang

wien bedankt  
sich bei  
Veranstaltern

Mehr als 300 VeranstalterInnen, die 2010 
einen internationalen Kongress nach 
Wien gebracht haben, wurden im Wie-
ner Rathaus in feierlichem Rahmen für 
ihren Einsatz geehrt. 

Die Abgeordnete zum Wiener Landtag 
und Mitglied der Tourismuskommissi-
on, Gemeinderätin Katharina Schinner 
(2.v.l.), empfing in Vertretung von Wien-
Tourismus-Präsidentin Vizebürgermeis-
terin Mag.a Renate Brauner  die Gäste 
und dankte ihnen gemeinsam mit Tou-
rismusdirektor Norbert Kettner  (1.v.r.) 
und Christian Mutschlechner , Leiter des 
Vienna Convention Bureau im WienTou-
rismus (1.v.l.), für ihr Engagement. 

Oberärztin Dr. Brigitte Schmied  vom 
Pulmologischen Zentrum der Stadt Wien 
(2.v.r.) nahm ihre Dankesurkunde – sym-
bolisch für alle – entgegen. 

Sie war federführend an der Abwicklung 
des Internationalen AIDS-Kongresses 
2010 beteiligt, der im Juli vergangenen 
Jahres rund 20.000 TeilnehmerInnen in 
die Reed Messe Wien holte und der Bun-
deshauptstadt 140.000 Nächtigungen 
einbrachte. 

Foto: Clemens Schildberger, Atelier Janda
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Geburtstag der 
Business Class
Um den Wirtschaftstourismus 
der Stadt anzukurbeln, wurde 
vor einem Jahr die Initiative 
„Business Class Steyr“ ins Leben 
gerufen. Es handelt sich um 
einen Zusammenschluss zwi-
schen Tourismus-Dienstleistern, 
Unternehmen, Institutionen 
und Einrichtungen, die gemein-
sam Angebote entwickelt 
haben, mit denen einzigartige 
Erlebnisse in Steyr vermittelt 
werden sollen, wie Renee Kohl , 

stv. Geschäftsführerin des TVB 
Steyr und Managerin der Busi-
ness Class Steyr, betont. „Unser 
Ziel für das kommende Jahr ist 
vor allem die verstärkte Markt-
präsenz durch unseren neuen 
WebAuftritt und begleitende 
Medienarbeit“, ergänzt Gabri-
ele Heger , Geschäftsführerin 
des Museum Arbeitswelt und 
Kollegin im Management der 
Business Class Steyr. Der Beirat 
der Business Class besteht aus 
18 Personen, die sich stark mit 
Steyr identifizieren. Zum Jubilä-
um wurden die Ergebnisse des 
ersten Jahres in einer Mischung 
aus Erlebnis, Emotion, Geschich-
te und Action verpackt und im 
Rahmen des Schloss Lambergs 
und der Orangerie in Zusam-
menarbeit von über 15 Partnern 
präsentiert.

+++++++++++++++++++++++

Lust auf Graz 
Um die Kongress Stadt Graz 
auch internationalen Entschei-
dungsträgerInnen in Organisa-
tionen, Verbänden und Firmen 
vorzustellen und „schmack-
haft“ zu machen, haben sich 
das Graz Convention Bureau 
gemeinsam mit Messe Con-
gress Graz und dem Amt für 
Wirtschaft- und Tourismusent-

wicklung entschlossen, einen 
aktuellen Imagefilm in Auf-
trag zu geben. „Diese Clips sol-
len vor allem die Bewerbungen 
von Grazer WissenschaftlerIn-
nen in internationalen Verbän-
den für die Abhaltung von Kon-
gressen und Tagungen in Graz 
unterstützen und die Destina-
tion im besten Licht zeigen“, so 
Heinz Kaltschmidt , Leiter des 
Graz Convention Bureaus. Kalt-
schmidt: „Dabei ist die Darstel-
lung der touristischen Vorzüge 
als auch der Forschungs- und 
Wirtschaftsstandort Graz glei-
chermaßen von Bedeutung. Die 
Zuschauer sollen sowohl die 
Kompetenz der Wissensstadt 
Graz spüren als auch Lust auf 
Graz bekommen.“ 

+++++++++++++++++++++++

Savoyen  
jetzt Superior
Das 4-Sterne-Plus Austria Trend 
Hotel Savoyen Vienna der Ver-
kehrsbüro Group wurde im Mai 
mit dem Gütesiegel „Superior“ 
klassifiziert. Das Haus neben 
dem Botanischen Garten ist 
damit eines der ersten Supe-
rior-Hotels in Wien. „Unsere 
vier Hotelsterne gewinnen mit 
dem Superior-Prädikat zusätz-
lich an Glanz. Die Klassifizierung 
durch anonyme Mystery Guests 
ist eine objektive Bestätigung 
unserer hohen Qualität“, freut 
sich Hannes Mauthe , Direktor 
des Hotel Savoyen. Die Verga-
be erfolgt durch den Fachver-
band Hotellerie und unterliegt 
einem strengen Kriterienkata-
log. Zusätzlich gibt es eine Qua-
litätskontrolle durch einen Mys-
tery-Guest-Check. 

+++++++++++++++++++++++

Am Ende des  
„grünen Weges“ 
Als Trendsetter des Umwelt-
schutzgedankens hat CMI (Con-
gress Innsbruck, Messe Inns-
bruck und congresspark igls) 
bereits vor Jahren einen „grü-
nen Weg“ eingeschlagen. Jetzt 
wurde durch die Zertifizierung 
mit dem Umweltzeichen „green 

meetings“ des österreichischen 
Lebensministeriums dieser Weg 
vollendet. „Lange bevor green 
meetings als Begriff und als 
Bewegung kreiert wurde, haben 
wir permanent in das Thema 
Umweltschutz und Nachhaltig-
keit investiert“, so Mag. Flora 
Oberhammer , die Green Mee-
tings Beauftragte von Congress 
und Messe Innsbruck. Bereits 
1997 erhielt CMI den Umwelt-
preis der Stadt Innsbruck. So ist 
eine über viele Jahre optimier-
te Kälte- und Wärmerückge-
winnungsanlage im Einsatz, die 
ebenso Energie sparen hilft wie 
ein ausgeklügeltes Warmwas-
seraufbereitungssystem. Durch 
den Einbau von neuen Beleuch-
tungsmethoden konnte zudem 
bis zu 80 Prozent Energieein-
sparung bei besserer Lichtqua-
lität erzielt werden. In der Gas-
tronomie wird ebenfalls bereits 
seit langem auf den Einsatz von 
regionalen Produkten sowie 
auf eine effektive Abfallvermei-
dung bzw. -trennung gesetzt. 
Das nun erworbene Umweltzei-
chen berechtigt CMI, seine Ver-
anstalter zur Ausrichtung von 
besonders umweltfreundlichen 

Veranstaltungen zu bewegen 
und sie dabei unterstützend zu 
begleiten. Die green meetings 
Pilotveranstaltung des CMI war 
der Kleinunternehmertag der 
Wirtschaftskammer Tirol am 10. 
Mai im congresspark igls (v.l.): 
Dr. Jürgen Bodenseer  (Präsi-
dent der Wirtschaftskammer 
Tirol), Mag. Evelyn Geiger-Anker 
(Direktorin der Wirtschaftskam-
mer Tirol) und Dir. Georg Lamp 
(CMI Geschäftsführer). 

+++++++++++++++++++++++

Weniger Förderung 
für Veranstaltungen 
Das Wissenschafts- und For-
schungsministerin hat Ende 
vorigen Jahres die Förderung für 
außeruniversitäre Forschung 
auf neue Beine gestellt. Not-
wendig wurde die bereits seit 
längerem eingeforderte Struk-
turreform letztendlich aufgrund 
von Budgetkürzungen, die Ein-
sparungen und damit zum Teil 
schmerzliche Einschnitte not-
wendig machten. Weitere Kür-
zungen von Wissenschaftsmi-
nisterin Beatrix Karl  betreffen 
Druckkostenzuschüsse sowie 
Förderungen für wissenschaft-
liche Veranstaltungen. Für die 
Förderung von wissenschaft-
lichen Veranstaltungen stan-
den 2010 noch 595.000 Euro zur 
Verfügung. Heuer wurde diese 
Summe auf 480.000 Euro redu-
ziert, im kommenden Jahr voll-
ständig eingestellt.

+++++++++++++++++++++++
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Umweltschonend  
zum Kongress in OÖ
Eine Kooperation bezüglich 
umweltschonender Abreise zu 
Kongressen sind die ÖBB und 
der Oberösterreich Tourismus 
bzw. dessen Convention Bureau 
eingegangen. Teilnehmer von 
Großveranstaltungen, Tagun-
gen und Kongressen in dem 
Bundesland können dabei mit 
dem ÖBB-Event-Ticket um bis 
zu 60 Prozent der Kosten spa-
ren. „Dieser Vorteil ist für unsere 
Partner im Convention Bureau 
ein wichtiges Argument in der 
Akquise“, sagt Mag. Karl Pra-
mendorfer , Vorstand des OÖ. 
Tourismus. Laut aktueller Kon-
gressstatistik wurden 2010 ins-
gesamt 246 Kongresse und 545 
Firmentagungen mit insgesamt 
mehr als 69.000 Teilnehmern 
in Oberösterreich durchgeführt. 
„Das Potenzial, hier die Bahn-
reise stärker in den Fokus zu 
rücken, ist groß“ sagt Dr. Paul 
Sonnleitner , Regionalmanager 
ÖBB-Personenverkehr Oberös-
terreich. Die Kooperation ist für 
die 47 oberösterreichischen Con-
vention Bureau Mitglieder und 
deren Veranstaltungen ab 150 
Teilnehmer gültig. Die Vergüns-
tigung (25 Prozent auf den regu-
lären Fahrpreis bzw. 60 Prozent 
für Vorteilscard-Kunden) gilt auf 
allen nationalen Strecken und 
ist vorläufig bis Ende des Jahres 
2011 befristet. 

+++++++++++++++++++++++

Austria Hotels mit 
gratis WLAN
Die Gruppe der Austria Hotels 
International haben in den 
Hotels Alpha, Am Augarten, 
Bellevue, Burgenland, Kavalier, 

Prinz Eugen und Schloss Wei-
kersdorf die Internet-Raten 
reduziert und bieten zusätzlich 

gratis WLAN in den Hotellobbys. 
„Wir sind davon überzeugt, dass 
besonders unser Erfolg im Busi-
ness-Segment wesentlich von 
einer verlässlichen und moder-
nen IT-Infrastruktur abhängt, 
die mit den Ansprüchen und 
Bedürfnissen unserer Gäste 
Schritt hält“, erklärt Johann 
Pichler , Geschäftsführer der 
Austria Hotels.

+++++++++++++++++++++++

Dicke  
Kongress-Fische 
Rund 30.000 Nächtigungen und 
18 Mio. Euro Beitrag zum ge-
samtösterreichischen BIP (Brutto 
Inlands Produkt) werden durch 
die beiden jüngsten Akquisi-
tionserfolge für Wien erwar-
tet. An der „Passenger Termi-
nal EXPO & Conference“ von 18. 
bis 20. April 2012 werden in der 
Reed Messe Wien an die 3.500 
CEOs, Architekten, Ingenieure 
und Entscheidungsträger aus 
80 Nationen aus der Flughafen-
industrie teilnehmen, und von 
27. bis 30. Oktober 2013 wird die 
Weltvereinigung für Psychiat-
rie ihre internationale Tagung in 
der Bundeshauptstadt abhalten. 
Zum „Internationalen Kongress 
der Weltvereinigung für Psychi-
atrie“ im Austria Center Vienna 
werden an die 5.000 Fachärzte 
erwartet. Christian Mutschlech-
ner , Leiter des Vienna Conventi-
on Bureau im WienTourismus: 
„Das Zusammenspiel zwischen 
den Veranstaltern, den involvier-
ten Kongresszentren sowie dem 
Vienna Convention Bureau hat 
diesen Erfolg möglich gemacht.“ 

+++++++++++++++++++++++

Zum „Best  
European Congress 
Centre 2010“ 
gekürt wurde von den Lesern 
des britischen Fachmagazins 
‚New European Economy‘ das 
Ferry Porsche Congress Center 
(FPCC)  in Zell am See. Es war 
zuvor von einer Jury wichti-
ger Persönlichkeiten aus Presse 
und Wirtschaft neben dem ICC 
Berlin, dem Congress Frankfurt 
und dem Oslo Congress Centre 
für die Wahl nominiert worden. 
„Diese Auszeichnung verleiht 
uns zusätzlich zu der positiven 

Resonanz unserer Gäste weite-
ren Auftrieb“, freute sich FPCC- 
Geschäftsführer Alexander Höl-
ler,  dessen Haus sich im vier-
ten Jahr seines Bestehens befin-
det. Höller: „Wir hoffen, diese 
Erfolgsgeschichte auch im Jahr 
2011 fortsetzen zu können.“

+++++++++++++++++++++++

HBP und  
die Dinosaurier 
Für den ersten offiziellen Muse-
umsbesuch eines österreichi-
schen Bundespräsidenten sorg-
te im April Dr. Heinz Fischer . 
Gemeinsam mit seiner Ehe-
frau ließ er sich von den beiden 
Direktoren Dr. Christian Köberl 
und Dr. Herbert Kritscher  durch 
das Naturhistorische Museum 
führen und von der gelungenen 
Kombination aus Natur und For-
schung begeistern. Besonders 
angetan hatten es Fischer die 
Räumlichkeiten der geologisch-
paläontologischen Schausamm-
lung. Bei dieser Gelegenheit  
konnte sich der Bundespräsi-
dent von den Fortschritten beim 
Umbau des Dinosaurier-Saals 
überzeugen. Das NHM gilt als 
hervorragende Veranstaltungs-
Location. So werden obere und 
untere Kuppelhalle des Hauses 
gerne für Anlässe, wie Galaaben-
de (Bankette bis max. 200 Perso-
nen), Cocktailempfänge (bis zu 
400 Teilnehmer) oder Konzerte 
gemietet.

+++++++++++++++++++++++

Tagen mit 
Gletscherblick
Das Tiroler Zillertal punktet mit 
drei neuen Tagungs-Locations. 
Kreative Höhenflüge ermög-

licht der „Freiraum” auf 2.000 
Metern Höhe direkt bei der 
Bergstation der Ahornbahn. 
Die 56 Meter lange, frei schwe-
bende Aussichtsplattform ver-
fügt neben modernster Infra-
struktur und Ausstattung über 
ein variables Raum- & Bestuh-
lungskonzept mit Platz für bis 
zu 240 Personen. Ein überwälti-
gendes Panorama am Hintertu-
xer Gletscher erleben die Gäste 
im neu errichteten „Tux Cen-
ter” in Lanersbach. Auf einer 
Fläche von 4.291 Quadratme-
tern entstand ein multifunkti-
onelles Veranstaltungszentrum 
für bis zu 450 Personen. Und 
erst im letzten Jahr feierte das 
Europahaus in Mayrhofen nach 
intensiver Umbauphase seine 
Wiedereröffnung (zehn Ple-
nar- und Seminarräume für bis 
zu 1.200 Teilnehmer sowie zwei 
Ausstellungsflächen mit bis zu 
1.200 Quadratmetern). Christi-
ne Stelzer , Leiterin des Conven-
tion Bureau Tirol: „Das Ziller-
tal hat sich bei Tagungs-, Event- 
und Kongressveranstaltern als 
höchst gefragte Destination eta-
bliert.“

++++++++++++++++++++++

Medaillensammlung  
komplett
Die Leserschaft der führenden 
britischen Kongress-Fachzeit-
schrift „Meeting & Incentive 
Travel“ (M&IT) zeichnete das 
Vienna Convention Bureau im 
Wien Tourismus mit dem „Sil-
ver Award“ aus. Damit wurde 
es zum weltweit zweitbesten 
Convention Bureau außerhalb 
Großbritanniens 2011 gekürt, 
nach Monaco und vor Hong-
kong. „Damit ist unsere Medail-

acb aktuell
N e w s  F L A s H

Margit und HBP 
Heinz Fischer  

im NHM
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len-Sammlung komplett,“ freut sich Chris-
tian Mutschlechner , Leiter des Convention 
Bureaus über die Auszeichnung. Gold erhiel-
ten die Wiener 2008, im Vorjahr gab es Bron-
ze. Die Awards wurden in London bei einem 
Galaabend unter Beisein und Patronanz von 
Prinzessin Anne überreicht. Verena Jandak ,
Kongress-Marktmanagerin für Großbritan-
nien im WienTourismus, nahm dabei die 
Silber-Trophäe aus den Händen der Reprä-
sentantin von Rank Xerox UK, Andrea Davis , 
entgegen.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Almyoga für Tagungskunden
Rund 200 Besucher von Firmen und Instituti-
onen wie Andritz, AVL List, Sappi, Roche Dia-
gnostics bis zu Siemens, Spar und TU Graz 
strömten Ende April zur 8. Tagungsmesse 
Graz in den Congress|Graz. Ort trafen sie auf 
39 Aussteller aus der Tagungshotellerie. „Prä-
sentiert wurden Seminar- und Tagungsange-
bote vom „Tagen im Grünen“ bis zur gesun-
den und vitalen Pausengestaltung“, berich-
tet Steiermark Convention-Sprecherin And-
rea Sajben . Der Fokus der Veranstaltung lag 
auf Stammkundenpflege und Neukundenge-
winnung. Während der Veranstaltung erhiel-
ten die Besucher bei vitalisierenden Hand-
peelings, entspannenden Nackenmassagen, 
einer Riedel-Aroma-Bar einen Vorgeschmack 
auf die verschiedenen Leistungen. Steier-
mark Convention wurde 2003 innerhalb 
von Steiermark Tourismus als zentrale Ser-
vicestelle für alle Fragen des Tagungstouris-
mus in der Steiermark etabliert. Ihr gehören 
heute 26 Tagungshotels, sieben Kongresszen-
tren, vier Veranstaltungslocations, drei Regio-
nale Convention Bureaus sowie je zwei  
Eventagenturen und Ausflugsziele an.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Zweifach-Sieg  
für Österreich
Der Europäische Verband der Veranstal-
tungs-Centren (EVVC) hat das Festspielhaus 
Bregenz und das Congress Centrum Alp-
bach zu den besten Kongresshäusern Euro-

pas ausgezeichnet. Die zum fünften Mal ver-
liehenen „Best Center”-Awards wurden in 
zwei Kategorien vergeben und gingen beide 
nach Österreich. Das Festspielhaus Bregenz 
belegte Platz eins in der Kategorie für Häu-
ser mit bis zu 4.000 Plätzen im größten Saal, 
das Congress Centrum Alpbach setzte sich 
in der Kategorie mit bis zu 1.200 Plätzen im 
größten Saal durch. EVVC-Präsident Joachim 
König  überreichte die Awards bei der Jahres-
hauptversammlung Anfang April in Hanau 
an die Geschäftsführer der beiden Häuser, 
Gerhard Stübe  und Georg Hechenblaikner . 
Für die jährliche Vergabe der „Best Center”-
Awards befragt der EVVC die Kunden der 
Kongresszentren und führt auch ein Mystery 
Shopping durch. Beide Bewertungssysteme 
zusammen ergeben eine umfassende Quali-
tätsbeurteilung.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Vertrauen durch Gütesiegel
Der Sprachdienstleister Translingua fei-
ert heuer nicht nur sein 30-jähriges Jubilä-
um, sondern hat auch mit Bravour das Zwi-
schenaudit zur Aufrechterhaltung der Zer-
tifizierung nach ÖNORM EN 15038 bestan-
den. Bereits 2004 wurde Translingua nach 
der damaligen Norm ON 1200 zertifiziert, 
seit Mai 2007 ist das Unternehmen gemäß 
ÖNORM EN 15038 qualitätszertifiziert. Im 
Mai 2009 bestand Translingua das erste 
Zwischenaudit und dank ausgezeichnetem 
zweiten Zwischenaudit am 30. Mai 2011 darf 
der Sprachdienstleister dieses Gütesiegel 
nun für weitere zwei Jahre tragen. „Diese 
Zertifizierung ist uns enorm wichtig”, betont 
Mag. Dr. Brigitte Meßner , Geschäftsführerin 
von Translingua. „Sie schafft nicht nur eine 
wichtige Vertrauensbasis für unsere Kunden, 
sondern zwingt uns auch intern dazu, unse-
re Arbeitsabläufe laufend zu analysieren und 
zu optimieren. Und das bedeutet ein zusätz-
liches Plus an Qualität für unsere Kunden.” 
Mag. Mohamed-Ali Ibrahim  vom LICS (Lan-
guage Industry Certification System): „Trans-
lingua hat die internen Abläufe in den letz-
ten beiden Jahren noch optimiert.”

Faszinieren und Inszenieren
Das sind die Leitbegriffe im Tagungsland 
Oberösterreich. Es ist die Anziehung 
der Gegensätze, die Oberösterreich zu 
einem spannenden Austragungsort für 
Tagungen und Events macht. Klassisch 
oder modern, Natur oder Kultur.

Nutzen Sie unseren Service! 
Kontaktieren Sie uns unter:
Convention Bureau Oberösterreich
Freistädter Straße 119
4041 Linz, Austria
Tel.: +43 (0) 732 / 22 10 22
Fax: +43 (0) 732 / 72 77 - 701
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at
www.tagung.info

www.tagung.info
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rund 200 Besucher folgten 
der einladung zur 8. 
Tagungsmesse in Graz
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„Österreich besitzt in bestimmten Spar-
ten Weltgeltung“, gerät Renate Danler, 
Geschäftsführerin der HOFBURG Vien-
na ins Schwärmen, wenn sie über das 
aktuelle Kongress-Geschehen in ihrem 
Haus, einem der traditionsreichsten Kon-
gresszentren der Welt – wenn nicht über-
haupt das traditionsreichste schlechthin 
– spricht. Diese Leader-Rolle österreichi-
scher Institutionen ist mit ein Grund da-
für, weshalb die HOFBURG Vienna heu-
er einen extrem starken Kongressfrüh-
ling verzeichnete. Alleine im Mai fanden 
sechs größere Kongresse mit jeweils bis 
zu 1.000 Teilnehmern in den Prunkräu-
men der ehemaligen Habsburger-Residenz 
statt und belebten die Bundeshauptstadt 
mit rund 8.000 Nächtigungen. Höhepunk-
te im Frühling waren die politisch hoch-
karätigen Konferenzen, wie das World 
Economic Forum on Europe and Cen-
tral Asia 2011, die Science and Technolo-
gy Conference der CTBTO (Comprehensi-
ve Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) 
und ein informeller Wirtschafts- und Fi-
nanzausschuss der Europäischen Union. 

Zudem beeindruckte Danler das ESACT-
Meeting (European Society for Animal 
Cell Technology) sehr, zu dem 800 Bio-
logen erwartet wurden, 
aber über 1.000 in die 
Hofburg kamen und über 
die jüngsten Erkenntnis-
se der Zellbiologie sowie 
der Grundlagenforschung 
mit der praktischen An-
wendung in der Industrie 
sprachen. Besonders an-
getan war die Hofburg-
Direktorin vom Gros der 
TeilnehmerInnen, die so-
gar aus Asien und Amerika 
angereist waren (zum Teil mit ihren Fa-
milien) und zwischen 35 und 40 Jahren 
jung waren. „Ich war gefangen von die-
ser Veranstaltung“, zeigt sich Renate Dan-
ler im Gespräch mit dem ACB-Magazin 
von dem ESACT-Meeting tief beeindruckt.

Die European Society for Animal Cell 
Technology ist vor 35 Jahren gegründet 
worden. Anfänglich kamen 50 Teilnehmer 

zu den Kongressen, heute zählt der alle 
zwei Jahre in einem anderen Land ab-
gehaltene ESACT-Kongress zu einem der 

namhaftesten internatio-
nalen Treffen. Das 2011 
Meeting in Wien konzent-
rierte sich auf „zellbasie-
rende Technologien” und 
betonte die Wichtigkeit 
der Zelle als Zentrum al-
ler Technologien und An-
wendungen in der Na-
turwissenschaft. „Es ist 
eine Querschnittmaterie“, 
so Danler. Neben Zell-
stabilität und Stammzel-

lenforschung wurde über den Einsatz 
der Technologien im medizinisch-bio-
pharmazeutischen Bereich diskutiert.

Als Veranstalter fungierte die Univer-
sität für Bodenkultur, Dr. Dipl.-Ing. Univ.-
Prof. Hermann Katinger und Ao.Univ.Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Nicole Borth vom 
Institut für angewandte Mikrobiologie. 
Dass das ESACT-Meeting heuer in Wien 

Der aktuelle Kongresskalender der Hofburg Vienna unterstreicht nicht nur Wiens herausragende Position als 
Meeting-Metropole Nummer 1, sondern liefert auch eindrucksvolle Beweise dafür, wie Österreichs Universitäten 
trotz knappster Forschungsmittel der öffentlichen Hand in der Weltelite mitspielen

Biotech-Höhenflüge 
und ERDgespräche

Der esACT-Kongress 
in der HOFBurG  

Vienna übertraf alle 
erwartungen:  

es kamen über 1.000 
Teilnehmer, 200 

mehr als erwartet.

hoFBUrg Vienna

Von Mag. Christopher Norden
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abgehalten wurde, hat, so Renate Dan-
ler, „mit der Anerkennung der Leistun-
gen der BOKU in diesem Fachgebiet zu 
tun. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Uni-
versitäten, die vom Bund nicht viele Mit-
tel bekommen, über die Wirtschaft zu tol-
len Forschungsaufträgen kommen. Öster-
reichs Universität für Bodenkultur kann 
sich dadurch weltweit gut behaupten.“

Prof. Hermann Katinger – Jahrgang 1941 
(er feierte Ende April seinen 70sten Ge-
burtstag) – hat bis heute mehr als 300 
wissenschaftliche Publikationen im Be-
reich Mikrobiologie, Biotechnologie, Im-
munologie und Virologie verfasst. Als Lei-
ter des Institutes für angewandte Mikro-
biologie an der Universität für Bodenkul-
tur hat er die Fachrichtung Biotechnologie 
(früher nannte man sie weniger aufregend 
Gärungstechnik) stark mitgeprägt und 
das Institut zu einer Institution gemacht, 
die internationale Anerkennung genießt. 

In den frühen Tagen seiner Aktivität an 
diesem Institut beschäftigte sich Katin-
ger hauptsächlich mit Fermentations-
technik für die Herstellung von Eiweiß-
futtermittel, Alkohol, Biogas und Enzy-
men, eine Tätigkeit, die sich später mehr 
in den biopharmazeutischen Bereich ver-
lagerte. „Ich war damals europaweit der 
erste, der Säugetierzellen für die tech-
nische Erzeugung von Biopharmazeuti-
ka verwendete“, erinnert er sich. Katin-
ger und sein Team stellten Interferon her 
und bauten eine Fabrik für Boeringer auf. 
Von seinem Freund, dem späteren No-
belpreisträger Georg Köhler, übernahm 
er Mitte der 1970er Jahre die Herstel-
lung monoklonaler Antikörper, eine da-
mals revolutionäre Technologie. Katinger: 
„Dies war der Start und der Siegeszug 
in die neue Ära der Biopharmazeutika – 
momentan sind monoklonale Antikörper 
die meist verwendete Kategorie von mo-
dernen Biopharmazeutika überhaupt.“

Im Jahr 1992 gründete Katinger die Po-
lymun Scientific Immunbiologische For-
schungs GmbH, ein Unternehmen mit 
heute 40 Mitarbeitern. Sie beschäftigt sich 
mit der Entwicklung von Bioprozessen 
und Produkten für klinische Prüfung, er-
zeugt klinische Produkte in einer Quali-

ACB-Magazin: Sie organisierten 
gemeinsam mit Prof. Hermann  
Katinger den 22. ESACT-Kongress. 
Worum ging es inhaltlich?
Prof. Borth: „Obwohl man vor 30 Jahren 
dachte, mit der Entwicklung der rekom-
binanten Gentechnik in Bakterien eine 
Lösung für die einfache und kostengünsti-
ge Herstellung neuer Therapien gefunden 
zu haben, stellte sich schnell heraus, dass 
dies eine Sackgasse war. Bakterien sind 
nicht imstande, bestimmte Proteine auf 
eine Art und Weise herzustellen, die ihre 
biologische Aktivität erhält und gleichzei-
tig verhindert, dass sie für das menschli-
che Immunsystem als fremd erscheinen. 
1987 kam dann das erste therapeutische 
Protein auf den Markt, das rekombinant 
in einer etablierten Säugetierzelllinie her-
gestellt wurde: der humane Plasminogen-
aktivator wurde als Therapeutikum bei 
Herzinfarkt oder Schlaganfall zur Entfer-
nung von Blutgerinnsel eingesetzt. Seither 
ist der Markt an solchen Biologika, wozu 
auch die bekannten humanen Antikörper 
zählen, kontinuierlich gewachsen. Derzeit 
umfasst dieser Markt einen jährlichen 
Umsatz von rund 100 Mrd. Euro. 
Gleichzeitig drängen neue Therapien auf 
den Markt, die Zellen nicht als Vehikel für 
die Produktion von Therapeutika, sondern 
selbst als therapeutisches Produkt, als 
Ersatz für erkranktes Gewebe oder für 
Immuntherapien, verwenden. 2010 wurde 
die erste solche Immuntherapie gegen 
Prostatakrebs von der FDA genehmigt.  
Auf ESACT 2011 berichtete Chris Ramsborg 
über die Erfahrungen, die das Unterneh-
men Dendreon bisher mit dieser Thera-
pie und ihrer technischen Umsetzung 
machen konnte.

ACB-Magazin: In welcher Größenord-
nung war der Kongress und welcher 
Partner bedienten Sie sich dabei? 
Prof. Borth: „Es nahmen 1.000 Teilnehmer 
teil, die zum Teil von Universitäten kamen, 
aber auch aus den Forschungsabteilungen 
der pharmazeutischen Industrie. Außer-
dem fand parallel eine Ausstellung statt 
mit den neuesten Entwicklungen an Pro-
dukten, die für die Zellkultur verwendet 
werden“

ACB-Magazin: Wie zufrieden 
waren Sie mit der Hofburg Vien-
na als Veranstaltungsort? Wodurch 
hob er sich von vorangegange-
nen Veranstaltungshäusern ab?
Prof. Borth: „Die Hofburg bietet einfach ein 
weltweit einmaliges Ambiente.“

ACB-Magazin: Was sind für Sie 
die Standortvorteile für Kongres-
se (Ihrer Disziplin) in Wien?
Prof. Borth: „Die gute Erreichbarkeit. 
Zudem ist Wien übersichtlich und gleich-
zeitig eine Metropole mit allen Vorteilen 
einer solchen.“

ACB-Magazin: Was waren denn rele-
vante Faktoren für die Ausrich-
tung des Meetings in Wien? 
Prof. Borth: „Es ist Tradition bei ESACT 
Meetings, dass der jeweilige verantwortli-
che Organiser vor Ort das Meeting durch-
führt. Das bedeutet, dass die Veranstal-
tung durch Europa „tourt” und sich jedes 
Mal durch individuelle, lokale Eigenheiten 
auszeichnet.“

ACB-Magazin: Welche Angebo-
te des Rahmenprogramms wur-
den gut angenommen?
Prof. Borth: „Der Ausflug nach Schloß Hof 
war ein besonderes Highlight.“

ACB-Magazin: Wann und wo 
geht der Kongresse das nächs-
te Mal über die Bühne? 
Prof. Borth: „ESACT Meetings finden alle 2 
Jahre statt, also das nächste Mal im Juni 
2013 in Lille in Frankreich.“

ACB-Magazin: Welchen Kongress wer-
den Sie als nächstes veranstalten? 
Prof. Borth: „Nichts unmittelbar, der Auf-
wand war doch ziemlich groß.“

im gespräch
V e r A N s T A L T e r i N T e r V i e w

 Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. 
Nicole Borth organisierte den 
ESACT-Kongress in der HOFBURG 
Vienna.

Prof, Nicole Borth
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tät, die auch für die Anwendung am Men-
schen geeignet sind (u.a. Antikörper zur 
Krebsbehandlung von Kindern, die in eu-
ropäischen Studien weiter erforscht wer-
den und bereits im St. Anna Kinderspi-
tal angewandt werden). Polymun arbeitet 
auch an Impfstoffen und ist in europäi-
sche Impfstoffprojekte gegen HIV einge-
bunden. In Zukunft, so Katinger, „wer-
den Stamm- und Immunzellen eine wich-
tige Rolle spielen“. Mit den hierzulande 
herrschenden Rahmenbedingungen da-
für ist er allerdings nicht glücklich: „Die 
Stammzellenforschung wird in Österreich 
aus sogenannten ethischen Gründen lei-
der noch stiefmütterlich behandelt.“

Nicht weniger eindrucksvoll liest sich 
das bisherige Curriculum von Ao.Univ.
Prof. Nicole Borth, die zusammen mit 
Prof. Katinger das ESACT-Meeting Mit-
te Mai 2001 in Wien veranstaltete. Sie 
graduierte im Jahr 1991 an der Univer-
sität für Bodenkultur. Nach einem For-
schungsaufenthalt am MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) kehrte sie 
ans Department für Biotechnologie zu-
rück, wo sie seit 1999 als Professorin tä-
tig ist. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt 
auf der Entwicklung analytischer Metho-
den und Sortiertechniken für die Charak-
terisierung und Verbesserung von Zellli-
nien hinsichtlich erhöhter Produktions-
raten und gesteigerter Zellperformance. 
In ihrer Gruppe wurden Methoden entwi-
ckelt, mit denen sich die spezifische Pro-
duktionsrate einzelner Zellen analysie-
ren lässt. Erst kürzlich hat Prof. Borth mit 
ihrem Team begonnen, unterschiedliche 
Omics-Technologien einzusetzen, um ei-
nen umfassenderen Einblick in das Zell-
verhalten zu gewinnen. Dafür wurde eine 
Reihe von Projekten zur Erforschung der 
genomischen und exprimierten DNA-
Sequenzen von CHO Zellen gestartet. 

Für ESACT war das Wien-Meeting ein gro-
ßer Erfolg und das nicht nur wegen der 
hohen Teilnehmeranzahl. HOFBURG 
Vienna Geschäftsführerin Renate Danler: 
„Es ist ein Beispiel für die vielen wissen-
schaftlichen Kongresse in der Hofburg.“ 
Und wenn alles geklappt hat, dann wird 
auch bei ESACT das Erfolgsgeheimnis des 
Hauses greifen: das Empfehlungsmarke-

ting. „Einmal Hofburg, immer Hofburg“, 
fasst es Renate Danler in knappen Wor-
ten zusammen. Diese Empfehlungen hät-
ten „ungleich mehr Wirkung als jede an-
dere Werbeform“, ist sie überzeugt, „un-
sere Kunden sind die besten Marketeers.“ 

Die HoFBURG Vienna kommt dadurch 
auf rund 60 Prozent Stamm- und Wie-
derholungskunden. Wobei Renate Dan-
ler und ihr Team eine sehr genaue Ana-
lyse darüber durchführen, wie die Kun-
den mit dem Haus in Kontakt gekommen 
sind. Ergebnis: in vier Fünftel der Fäl-
le handelt es sich um Mundpropaganda. 
Danler: „Egal, ob Veranstalter oder Teil-
nehmer, für uns ist die Top-Betreuung al-
ler Partner wichtig – denn dann kom-
men sie wieder. Wir geben unseren Kun-
den den Stellenwert des ganz besonde-
ren Gastes. Uns ist es ein Anliegen, den 
Menschen als Individuum zu betrach-
ten und zwar durch persönlichen Ser-
vice – er ist nicht nur einer von vielen.“

Dieser feste Rückhalt hat 
der HOFBURG Vienna 
auch ermöglicht, un-
beschadet durch die 
schwierigen Phasen der 
Wirtschaftskrise zu steu-
ern. Danler: „Wir hatten 
2010 weniger Kongresse, 
nicht nur wegen der Kri-
se, sondern auch wegen 
der Aschenwolke, auf-
grund derer einige Ver-
anstaltungen verschoben 
wurden.“ Verdoppelt hat-
te sich in dieser Zeit aber 
der Umsatz im Bereich Galabankette. Hier 
geniesst die HOFBURG Vienna den Status, 
dass es ab 500 Teilnehmern kaum mehr 
Wettbewerber für sie gibt. Danler: „Wenn 
z.B. im Austria Center Vienna oder in der 
Reed Messe Wien Riesenkongresse statt-
finden, dann haben wir die Bankette.“

Heuer läuft es wieder gut bei den Kon-
gressen in der HOFBURG Vienna, Renate 
Danler sagt sogar „extrem gut“: „Einer 
löst den anderen ab, alle mit internationa-
ler Beteiligung und das geht so bis Mitte 
Juli.“ Auch die Bankette laufen erfreulich, 
sie liegen in etwa auf Vorjahresniveau. 

Bei all diesen Erfolgen vergisst die 
Chefin der Hofburg nicht auf die Corpo-
rate Social Responsibility (CSR): „Wir stel-
len jedes Jahr für zwei Veranstaltungen 

mit entsprechendem Charak-
ter die Hofburg mietfrei zur 
Verfügung.“ So ging unter die-
sem Titel heuer die AIDS So-
lidarity Gala, die im Rahmen 
des Life Balls veranstaltet 
wurde, mit Ex-US-Präsident 
Bill Clinton als höchstrangi-
gem Ehrengast in der HOF-
BURG Vienna über die Bühne. 
Ebenfalls im Zeichen der CSR 
fanden Ende Mai die ERD- 
gespräche in den Redoutensä-
len der HOFBURG Vienna
statt. Im Fokus standen aktu-

elle Entwicklungen in Forschung und Um-
weltschutz. Rund 700 Gäste nahmen an 
der Tagung teil. Renate Danler: „Mit Un-
terstützung der ERDgespräche im Rahmen 
unseres Corporate Social Responsibility-
Programmes setzen wir uns für nachhal-
tige Entwicklungen ein, da Gemeinschaf-
ten nur funktionieren können, wenn je-
der bereit ist, seinen Betrag zu leisten. 
Das Engagement im Umweltbereich soll 
uns und den nachfolgenden Generationen 
Lebensqualität erhalten.“ Österreich be-
sitzt also auch in dieser Sparte Weltgel-
tung. Die HOFBURG Vienna und ihre Che-
fin sind daran nicht ganz unschuldig. 

Die unterstützung 
der AiDs solidarity 

Gala und der  
erDgespräche  

unterstreicht das 
engagement der 

HOFBurG Vienna für 
Nachhaltigkeit. 

hoFBUrg Vienna

renate Danler, Geschäftsführerin der 
HOFBurG Vienna
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Tore im Steuerslalom 
neu gesteckt 
Seit Jahresbeginn ist bezüglich Mehrwertsteuer alles neu für Veranstalter und Kongressdienstleister – Teil 1

Seit 1. Jänner 2011 hat sich die Behandlung 
der Mehrwertsteuer in der Kongress- und 
Tagungsbranche um einiges verändert. Die 
gesamte Logik wurde neu gefasst. Die bis-
herige Regel, dass sämtliche Leistungen in 
Zusammenhang mit Tagungen, Kongressen, 
Messen und ähnlichen Events am Veran-
staltungsort besteuert werden, gilt so nicht 
mehr. Sie ist nur noch dann anzuwenden, 
wenn der Leistungsempfänger ein Nicht-
unternehmer ist. Das neue Schema unter-
scheidet also zwischen Unternehmer oder 
Nichtunternehmer. Liegt ersteres vor, so 
hängt die Behandlung der Mehrwertsteu-
er von der jeweils erbrachten Leistung ab. 

 ❚ Unternehmer oder 
Nichtunternehmer

Als Nichtunternehmer wird ein Kunde oder 
Veranstalter bezeichnet, der kein Unter-
nehmen betreibt, also ohne UID-Nummer 
auftritt wie z.B. die öffentliche Hand, Non-
Profit-Organisationen, Vereine etc. Wich-
tig ist also die Abklärung, ob man Unter-
nehmer- oder Nichtunternehmerstatus 
hat. Das das geht am einfachsten mit Hil-
fe der Prüfung der gültigen UID-Nummer.

Ist der Leistungsempfänger hingegen 
ein Unternehmer, ist bei der Behand-
lung der Umsatzsteuer entscheidend, ob 
es sich um Leistungen handelt, die mit 
den Eintrittsberechtigungen verbunden 
sind (diese Leistungen werden am Veran-
staltungsort besteuert) oder nicht. Denn 
für alle anderen Dienstleistungen gel-
ten die „normalen“ Leistungsortregeln.

Mit Eintrittsberechtigungen verbundene 
Leistungen sind zum Beispiel Kongress-
Teilnahmegebühren, Messe-Eintrittstickets 
oder Tickets für Kultur- und Sportveran-
staltungen. Diese sind immer am Veran-
staltungsort zu versteuern, sofern es sich 
um eine frei zugängliche, öffentliche Ver-
anstaltung handelt. Eine nicht öffentli-
che Veranstaltung wäre zum Beispiel ein 
Kundenevent für ein bestimmtes Unter-
nehmen als geschlossene Gesellschaft.

Weiter oben ist der Begriff „Leistungsort-
regeln“ gefallen. Da stellt sich die Frage, 

was damit gemeint ist. Die Antwort da-
rauf ist relativ simpel: jede Lieferung 
und Leistung eines Unternehmens un-
terliegt der Umsatzsteuer. In der EU 
und auch in anderen Ländern gibt es 
Regeln, die festlegen, wo eine Leistung 
zu versteuern ist. Damit sollen Doppel-
besteuerungen bei international täti-
gen Unternehmen vermieden werden.

 ❚ Bestimmung des 
Leistungsortes

Entscheidend ist also die Bestim-
mung des Leistungsortes. Dafür 
gibt es Grund- und Sonderregeln: 

Grundregel
Für die Grundregel ist zunächst zu un-
terscheiden, wer der Empfänger der 
Leistung ist: ein Unternehmer (B2B) 
oder Nichtunternehmer (B2C)? 

Ist der Leistungsempfänger (Kunde) ein 
Unternehmer (B2B), gilt grundsätzlich 
das Empfängerortprinzip. Das heißt, die 
Mehrwertsteuer fällt dort an, wo dieser 
Empfänger ansässig ist. Wenn dieser in 
Österreich niedergelassen ist, fällt öster-
reichische MwSt an; ist das in einem an-
deren Land als das Unternehmen, das die 
Dienstleistung erbringt (PCO, Hotel Kon-
gresshaus, etc.), geht die Steuerschuld 
auf den Kunden über (Reverse Charge). 

Was muss der Dienstleister tun?

1. Prüfen Sie zuvor die UID-Nummer Ih-
res Kunden auf Übereinstimmung und 
Gültigkeit. Aber Drittlandunternehmer-
Kunden haben keine UID-Nummern, 
sondern es muss ein anderer geeigne-
ter Nachweis (z.B.: Unternehmerbe-
scheinigung des Sitzstaates, ausländi-
sche (Mehrwert)Steuernummer, Fir-
menbuchauszug und dgl.) vorliegen.

2. Erst dann können Sie beurtei-
len, welche Rechnung  zu erstel-
len ist (Empfängerort) dh bei inländi-
schem Empfänger mit MwSt, auslän-
discher Leistungsempfänger ohne Be-
triebstätte im Inland ohne MwSt )

3. Zusätzlich ist die UID Nummer des 
ausländischen Kunden mit dem Rech-
nungsbetrag in der zusammenfas-
senden Meldung des dienstleisten-
den Unternehmens aufzulisten.

Die zusammenfassende Meldung muss 
beim zuständigen Finanzamt, dort wo der 
Dienstleister ansässig ist, abgegeben wer-
den. (gilt z B für Koordinations- und Orga-
nisationsdienstleistungen, Gestellung von 
Personal, Vermietung von Medienequip-
ment, etc). 
Ist der Kunde ein Nichtunternehmer 
(B2C), bleibt es bei der bis vor 2010 übli-
chen Besteuerung am Ort der Veranstal-
tung. Das ist dort, wo der Veranstalter/
PCO/Mitwirkender überwiegend tätig wird.

Sonderregel
Damit die Sache nicht zu einfach wird, 
gibt es neben der Grundregel „Empfän-
gerort B2B“ noch eine Reihe von Son-
derbestimmungen. Diese muss ein leis-
tender Unternehmer prüfen, wenn er 
eine korrekte Rechnung erstellen will:

•	 Grundstücksleistungen	(vor	al-
lem herkömmliche Hotelleistun-
gen, Vermietung Konferenzräume) 

•	 Catering	und	Restauration	
•	 Personentransportdienstleistun-

gen (Transfer- oder Shuttleservices) 

Diese Dienstleistungen werden dort be-
steuert, wo sie erbracht werden (dort, 
wo das Hotel oder das Kongresshaus 
liegt oder wo der Transport bzw Ca-
tering-Dienstleistung stattfindet).

Von Thomas Pühringer, Pühringer TaxConsulting

mehrwerTsTeUer 
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 ❚ Haupt- oder Nebenleistung

Ein weiteres sichtiges Kriterium für 
die Behandlung der Mehrwertsteuer in 
der Kongress- und Tagungsbranche ist 
die Unterscheidung in Haupt- und Ne-
benleistungen. Da stellt sich zunächst 
die Frage: wie funktionieren Leistungs-
pakete oder Pauschalarrangements?

Bei Leistungspaketen, wenn mehrere 
Arten von Dienstleistungen erbracht 
werden, ist zu entscheiden, ob es sich 
um mehrere selbständige Dienstleis-
tungen (jede für sich zu beurteilen) 
oder – aus der Sicht der Vertragspart-
ner – um eine Hauptleistung mit unselb-
ständigen Nebenleistungen (teilen das 
Schicksal der Hauptleistung) handelt.

Ein Beispiel für eine unselbstständige Ne-
benleistung zu einer Tagung ist die Pau-
senverpflegung. Diese dient der Hauptleis-
tung, sie hat für den Tagungskunden kei-
nen eigenen Zweck, sondern erleichtert 
und verbessert den Konsum der Haupt-
leistung, und ist daher wie die Hauptleis-
tung Tagungs/Seminareintritt zu faktu-
rieren.(ebenso z B Seminarunterlagen)

Anders verhält es sich bei der Übernach-
tung im selben Hotel. Diese ist ein selb-
ständiger Bestandteil des Paketes und so-
mit gesondert zu beurteilen. Sie stellt kei-
ne unselbständige Nebenleistung mehr.

Beispiel:

Leistungspaket: öffentliche Veranstaltung: ein 
PCO (bzw. Kongresshaus oder Hotel) fakturiert 
seine Leistungen an den Veranstalter: Organisa-
tionshonorar, Miete, Technik, Hotel, Pausenver-
pflegung, Catering Galaabend, Kongresstaschen, 
sightseeingtour, Anreise,…

Hauptleistungen:  Organsiationshonorar, Miete 
Tagungsfacilities, Beherbergung im Hotel, Cater-
ing Galaabend, Anreise, sightseeingtour

Nebenleistung: die übliche Technik als Neben-
leistung zur Konferenzraummiete, die Zurverfü-
gungstellung von Geschirr & Besteck im rahmen 
des Caterings oder der Pausenverpflegung.

 ❚ Ausländischer oder 
österreichischer Kunde – 
Reverse Charge oder nicht?

Die neue Grundregel Empfängerort (B2B 
siehe oben) führt vor allem dann zu un-
terschiedlicher Behandlung, wenn es sich 
bei dem Empfänger (Kunde) um auslän-

dische Unternehmer handelt. Norma-
le Empfängerort-Dienstleistungen (B2B) 
sind in diesem Fall ohne MwSt abzu-
rechnen; weil der Kunde die Versteue-
rung bei sich zuhause am Empfänger-
ort übernehmen muss (Reverse Charge).

Jene Dienstleistungen, die von den er-
wähnten Sonderregeln (siehe oben) be-
stimmt werden, sind hingegen weiter-
hin mit österreichischer MwSt zu besteu-
ern (Dienstleistungen in Zusammenhang 
mit österreichischer Location, Catering/
Restauration, Personentransporten).

Beispiel:
Veranstalter ist aus Deutschland, Veranstal-
tungsort Österreich, es handelt sich um eine 
Tagung.

Das Leistungspaket umfasst folgende Teile: 
öffentliche Veranstaltung, PCO, (Kongresshaus 
oder Hotel) fakturiert seine Leistungen an den 
ausländischen Veranstalter: Organisationshon-
orar, Miete, Technik, Hotel, Pausenverpflegung, 
Catering Galaabend, Kongresstaschen, sightsee-
ingtour, Anreise, etc.

Beispiel PCO i  
Abwicklung der gesamten 
Veranstaltung

B2B-Leistung Grundregel: Organisationshonorar, 
sightseeingtour (ohne Mwst, reverse Charge in 
Deutschland ) 

sonderregel Grundstück: Miete, Hotel (mit öster-
reichischer umsatzsteuer)

sonderregel Catering und restauration: Cater-
ing Galabend, Pausenverpflegung (mit öster-
reichischer Mwst)

sonderregel Personentransportdienstleistungen: 
Transfer vom Flughafen/Bahnhof (mit öster-
reichischer Mwst)

Lieferung von waren: Kongresstaschen (mit 
österreichischer Mwst), 

Beispiel Kongresshaus i  
Miete, Technik und 
Pausenverpflegung

Hauptleistung:   
Miete Kongressräumlichkeiten, Catering Pausen-
verpflegung

Nebenleistung:  
übliche Technik, Bestuhlung nach Bedarf

B2B-Leistung Grundregel: keine

sonderregel Grundstück:  
Miete, inklusive Nebenleistung Technik , usw 
(mit österreichischer umsatzsteuer)

sonderregel Catering und restauration:  
Pausenverpflegung (mit österreichischer Mwst)

sonderregel Personentransportdienstleistungen: 
keine

Lieferung von waren: keine

Beispiel Caterer i  
Galaabend und Pausenverpflegung

Hauptleistung:   
Catering inkl. Personal, Cateringpauschale

Nebenleistung:  
Blumendekoration, Geschirr und Besteck, Tische 
und stühle

B2B-Leistung Grundregel: keine

sonderregel Grundstück: keine

sonderregel Catering und restauration:  
Catering Galabend und Pausenverpflegung, inkl 
Nebenleistungen (mit österreichischer Mwst)

sonderregel Personentransportdienstleistungen: 
keine

Lieferung von waren: keine

 N PÜHRINGER TAXCONSULTING 
Pühringer TaxConsulting GmbH;   
1060 Wien, Linke Wienzeile 4/1/8;  
Telefon +43 676 355 2005;  
+43 1 890 0663;  
Fax +43 1 890 0672 
email: office@puehringer-tax.at    
web: www.puehringer-tax.at
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Kongresse, Tagungen und Konferen-
zen verschlingen Ressourcen, verursa-
chen Emissionen und sorgen für einen 
erheblichen ökologischen Fußabdruck. 
Kein Wunder also, dass sich angesichts 
der rapide wachsenden Tagungsindustrie 
immer mehr Menschen Gedanken darü-
ber machen, wie Kongresse und Messen 
im Sinne von Ressourcenschonung, Kli-
maschutz, regionaler Wertschöpfung und 
Sozialverträglichkeit optimiert werden 
können. Eine, die die Geburtsstunde von 
„Green Meetings“ miterlebt hat, ist Maria 
Danklmaier, die seit 16 Jahren Austropa 
Interconvention leitet, und damit für die 
Organisation von  Kongressen und Veran-
staltungen Verantwortung trägt. Eine Ver-
antwortung, die immer „grüner“ wird. 

Der Gedanke, in ihrem beruflichen Um-
feld für die Nachwelt positiv zu wirken, 
beschäftigt Danklmaier schon viele Jahre, 
doch erst mit der Schaffung eines eigenen 
Gütesiegels für umweltfreundliche Kon-
gress-Veranstaltungen wurde schließlich 
jene Grundlage geschaffen, die Nachhal-
tigkeit auch praktikabel macht. Als erster 
österreichischer Kongressanbieter wur-
de Austropa Interconvention dafür Mitte 
Mai 2011 mit dem neuen Umweltzeichen 
„Green Meetings“ ausgezeichnet. Maria 
Danklmaier war nicht bloß in die Erar-
beitung der Richtlinie involviert, sondern 
auch Motor im eigenen Unternehmen, wie 
sie sagt: „Mir geht es um die Vorbildwir-
kung und das Bewusstsein, dass dieses 
Thema bedeutsam ist“, so die 52jährige. 

Überzeugungsarbeit bei Mitarbei-
tern und Partnern sei da mithin notwen-
dig, doch Danklmaiers Pioniergeist lässt 
sie nicht daran zweifeln, am richtigen 
Weg zu sein. „Ich werde nicht von heu-
te auf morgen die Welt verändern, aber 
man muss einmal einen Anfang setzen, 
denn jeder Kongress und seine Teilneh-
mer sind Multiplikatoren, die das The-
ma weitertragen.“ Für viele Unterneh-
men bzw. Institutionen gehöre es laut der  
Kongress-Spezialistin mittlerweile ein-

fach dazu, sich im Sinne der Nachhaltig-
keit zu engagieren: „Man ist bemüht, Ak-
zente im Dienste der Umwelt zu setzen.“

Dass „Nachhaltigkeit“ innerhalb der Kon-
gress- und Eventbranche ein Thema ist, 
zeige bereits die Statistik. Demnach ver-
braucht ein Kongressgast pro Tag 151 Li-
ter Wasser und erzeugt neun Kilo Müll. 
Dabei geht es auch anders. „Mit dem neu-
en Umweltzeichen setzen wir einen klaren 
Schritt für den Umweltschutz“, so Maria 
Danklmaier. Dass damit auch ein erhebli-
ches Einsparungspotenzial, etwa im Ener-
giebereich für Kongresshäuser, verbunden 
ist, mache „Green Meetings“ umso attrak-
tiver, und Veranstalter dürfen sich darü-
ber hinaus über einen deutlichen Image-
gewinn freuen. Denn anstatt Müllber-
ge und Verkehrslawinen zu verursachen, 
zeichnen sich „Green Meetings“ durch er-
höhte Energieeffizienz, Abfallvermeidung 
und umweltschonende An- und Abreise 
der Gäste aus. „Zentrale Aspekte sind au-
ßerdem regionale Wertschöpfung durch 
heimische Partner und saisonale Produk-
te“, ergänzt die gebürtige Ennstalerin. 

Erste Konferenz, die Austropa Inter-
convention entsprechend der Richtlinie 
UZ62 des Österreichischen Umweltzei-
chen für Green Meetings organisierte, 
war die im April 2011 im Austria Cen-
ter Vienna erfolgreich abgehaltene in-
ternationale Tagung “The Status and Fu-

ture of the World’s Large Rivers” mit 
über 450 Experten aus 73 Ländern, bei 
der die Universität für Bodenkultur als 
Veranstalter auftrat. Auch wenn man-
che Kunden zunächst reserviert gegen-
über dem Label „Green Meetings“ re-
agierten, erläutert Danklmaier, so wür-
den sie den inhaltlichen Vorgaben gros-
so modo stets zustimmen. Die Richtlinie 
beinhaltet „Muss-“ und „Kann“-Kriterien 
und erlaubt somit eine gewisse Flexibi-
lität bei der Erreichung der erforderli-
chen Punkteanzahl für die Zertifizierung. 

Eine Tagung als „Grünen Event“ durch-
zuführen, ist laut Danklmaier ein Zusam-
menspiel von vielen Faktoren und auch 
wenn das Interesse auf Kundenseite deut-
lich wahrzunehmen sei, bedürfe es den-
noch auch einer Bewusstseinsbildung da-
für. „Der Markt verlangt es und ich bin 
überzeugt, dass in Zukunft die Nachfrage 
nach ‚Green Meetings’ noch stärker sein 
wird“, ist Maria Danklmaier überzeugt. 
Rund drei bis fünf Kongresse, schätzt die 
Austropa-Chefin, könnten in Hinkunft 
jährlich auf das Konto von „Green Mee-
tings“ gehen, also rund 10 Prozent des 
Professional Conference Organisers (PCO). 
Für das Kongressjahr 2012  ist man je-
denfalls bereits mit Interessenten im Ge-
spräch. Veranstalter können bereits jetzt 
gemeinsam mit Austropa Interconventi-
on als ersten österreichischen Kongress-
anbieter mit „Green Meetings“-Zertifizie-
rung ein Stück des „Grünen Weges“ ge-
hen. Eine eigene „Green Meeting Beauf-
tragte“ unterstützt sie dabei kompetent. 

Bewusstseinsbildung 
für „Grüne“ Verantwortung 
Maria Danklmaier über Nachhaltigkeit in der Kongresswirtschaft anlässlich 
der „Green Meetings“-Zertifizierung von Austropa Interconvention 

Maria Danklmaier leitet seit 1995 die Aus-
tropa interconvention. Die Absolventin der 
Tourismusschulen Bad Gleichenberg war 
davor 14 Jahre lang im Hotel- und Veran-
staltungswesen tätig.

PCo im grünen 
Bereich
Austropa Interconvention, eine Toch-
ter der Verkehrsbüro Group, organi-
siert mit zehn Mitarbeitern jährlich bis 
zu 40 Kongresse mit durchschnittlich 
200 bis 1.000 Teilnehmern, wobei wis-
senschaftliche Tagungen den Schwer-
punkt bilden.  Der bis jetzt größte Kon-
gress wurde für 19.000 Teilnehmer aus-
gerichtet. Das Unternehmen wurde 
bereits mit dem „Austrian Congress 
Award“ ausgezeichnet. 

Von Dr. Karl reiser

green meeTings 
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Vielmehr finden die vor fünf Jahren im 
„Kursbuch 2010“ vorgegebenen Leitlini-
en ihre Fortsetzung. Aus gutem Grund: 
sie haben zu einer qualitativ und quan-
titativ erfolgreichen Entwicklung ge-
führt. Und wenn der Chef der NÖ Wer-
bung, Christoph Madl, MAS, die Zielset-
zung für die nächste Zukunft dahinge-
hend formuliert, dass die Marke Nieder-
österreich unter dem Slogan „Hinein ins 
Leben“ noch stärker in Richtung „Land 
für Genießer mit hochwertiger Lebens-
kultur“ positioniert werden soll, dann gilt 
das auch für den enorm wichtigen Wirt-
schaftstourismus des „weiten Landes“.

Der Wirtschaftstourismus in Niederöster-
reich kann sich jedenfalls sehen lassen: 
Die vor kurzem vom ACB und der Öster-
reich Werbung erhobene Kongress- und 
Tagungsstatistik (Details dazu siehe ab 
Seite 7 dieses ACB-Magazins) für das Jahr 
2010 liest sich mehr als erfreulich. So 
wurden im vergangenen Jahr 362 Kon-
gresse und Firmentagungen im „Weiten 
Land“ (frei nach Arthur Schnitzler) ge-
zählt. Wobei die Vervierfachung dieses 
Wertes gegenüber der Ersterhebung 2009 
auf die erheblich engmaschigere Erfas-
sung der Veranstaltungen zurückzufüh-

ren ist; der Aufwärtstrend ist aber auch 
so deutlich spürbar. Auch die Teilnehmer-
zahl ist beachtlich: sie lag 
im Jahr 2010 bei 38.884. 
Um den Aufschwung wei-
ter voranzutreiben, gibt 
es für 2011 erstmals eine 
Kongressförderung.

Vor allem bei Unterneh-
men in der Bundeshaupt-
stadt kann Niederöster-
reich zunehmend seine 
Position bei den Seminar- 
und Veranstaltungsloca-
tions ausweiten. Doch auch 
Veranstalter aus dem Burgenland und 
Niederösterreicher selbst setzen auf die 
hohen Qualitätsstandards und die land-
schaftliche Schönheit des blau-gelben 
Bundeslands. Der regionale Tagungs- und 
Firmeneventbedarf ist in den vergangenen 
Jahren besonders stark gestiegen. Unter 
Österreichs Betrieben konnte Niederöster-
reich nach Wien, Oberösterreich und Tirol 
das vierthöchste Aufkommen verzeichnen. 

Für Landesrätin Petra Bohuslav bestä-
tigt die Kongressstatistik 2010, dass „Nie-
derösterreich im Bundesländer-Ranking 

seine Position festigen konnte. Fanden 
2009 noch 4,93 Prozent aller österreich-

weit registrierten Kongres-
se und Tagungen in Nie-
derösterreich statt, wa-
ren es im letzten Jahr 
schon 5,87 Prozent.“

Als erfolgreich erweist 
sich dabei auch St. Pöl-
ten. Mit einem eindrucks-
vollen Modernisierungs-
schub und dementspre-
chend markanten Daten 
bei den Kongressnächti-
gungen überzeugte nie-

derösterreichische Landeshauptstadt im 
vergangenen Jahr. War sie 2009 noch das 
Schlusslicht im Wirtschaftstourismus der 
Landeshauptstädte Österreichs, kletterte 
sie ein Jahr später im Ranking bereits auf 
Platz drei mit 12.759 Übernachtungen.

Künftig setzt Niederösterreich noch stär-
ker auf Vertiefung und Stabilisierung des 
Tagungs- und Kongressbetriebs. Die ei-
gens für 2011 eingerichtete Kongress-
förderung soll das Land auch für grö-
ßere Veranstaltungen attraktiv machen. 
Denn bisher war es eher so: „Je kleiner 

 ❚ Fernost-Feeling 

Das Linsberg Asia bietet  

ganzheitliche Seminar-Atmophäre  

im Asia-Style

 ❚ Und

Hinter den Klostermauern  

in Krems/Stein erwarten Sie 

Toptagungsangebote

 ❚ Schlosspark Mauerbach

Neue Tagungslocation  

im Wienerwald

 ❚ Hainburg 

Altes Kloster 

und Kulturfabrik

Neue Kongressförderung  
im Land für Genießer 

Ende Mai legte Niederösterreich die Karten für seine „Tourismusstrategie 2015“ auf den Tisch. Als Ort dafür hatte 
Wirtschafts- und Tourismus–Landesrätin Dr. Petra Bohuslav das Congress Casino Baden auserkoren. Doch der 
weitere Weg des flächenmäßig größten Bundeslandes gleicht alles andere als einem Glücksspiel. 

Vertiefung und 
stabilisierung des 

Kongress- und 
Tagungsbetriebs in 
NÖ stehen sind die 

Zielvorgaben der 
neuen Förderungs- 

strategie.

erfolgreich tagen
B u N D e s L ä N D e r - s P e C i A L

Niederösterreich

Von Dr. Maria Publig
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die Veranstaltung und je 
größer der Anteil an hei-
mischen Teilnehmern, des-
to eher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass das Event in 
Niederösterreich stattfin-
det. Hier kann Niederös-
terreich durch sein gro-

ßes Angebot an besonderen Locations, die Professionali-
tät der Anbieter und die hervorragende Erreichbarkeit al-
ler Regionen punkten“, erläutert Petra Bohuslav. 

Die Kongressförderung unterstützt nun wissenschaftliche Ta-
gungen, die mit mindestens 100 Nächtigungen (inkl. Begleitper-
sonen) in Niederösterreich verbunden sind. Als Mindestteilneh-
merzahl des Kongresses werden 80 Teilnehmer (ohne Begleit-
personen) verlangt. Erste Anlaufstelle für die Kongressförde-
rung ist das Convention Bureau Niederösterreich, das den Orga-
nisatoren auch bei der Sichtung von Locations und Hotels hilft.

 ❚ Tagen in der Summerlounge
Das Congress Casino Baden (CCB) war als Ort für die Präsenta-
tion der neuen Tourismusstrategie gut gewählt. Das Flaggschiff 
der niederösterreichischen Kongress- und Tagungsszene hat im-
mer Saison. Auch im Sommer herrscht dort Hochbetrieb. Firme-
nevents wie Tagungen, Kongresse Meetings, Produktpräsenta-
tionen und vieles mehr werden für bis zu 1.000 Personen aus-
gerichtet. Die Kongressräume sind dem neu gestalteten Casino-
teil direkt angeschlossen. Die Tagungsteilnehmer können sich 
auf drei Ebenen mit über 1.700 m² Veranstaltungsfläche auf-
halten. Die dritte Etage ist die eigentliche Beletage. Auf ihr be-
findet sich die Festsaal-Ebene. Es sind dies die repräsentativs-
ten Räume des gesamten Congress- und Casino-Gebäudes.

Kaiser Franz Ring 1 · A-2500 Baden bei Wien 
Tel.: +43 (0) 2252-44540-501 · Fax: +43 (0) 2252-44540-60

e-mail: congress.ccb@casinos.at
www.ccb.at

elegant historische Congress - und Eventlocation
für bis zu 1100 Personen 

stilvoll perfekte Inszenierung
in exquisitem Rahmen 

kreativ individuelle Betreuung durch unser 
dynamisches Team 

geschmackvoll DO&CO Gastronomie 
auf höchstem Niveau 

spielerisch im Grand Casino Baden 
nahe 25 km südlich von Wien 

F e s t s a a l

SPIELEND
TAGEN

& FEIERN…
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Dr. Petra Bohuslav, 
Landesrätin in NÖ 
für wirtschaft und 
Tourismus
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 ❚ Design & Classic im Zentrum der Landeshauptstadt

Nachdem St. Pölten vor 15 Jahren mit ihrem Kulturbezirk 
städtebauliche Akzente gesetzt hat und sich dadurch erfolg-
reich aus dem großen Schatten der Kulturhauptstadt Wien lö-
sen konnte, gibt es seit 20. Mai auch im Hotelbereich Zuwachs. 
Das neu erbaute 4 Sterne Cityhotel Design & Classic im Her-
zen der Stadt. Dort sorgt es für neue Qualitätsstandards. 

Nicht nur der imposante, nüchterne Bau setzt neue Maß-
stäbe. Hoteldirektor Walter Jahn möchte den Familienbe-
trieb auch mit sozialer und wirtschaftlicher Verantwor-
tung führen. „Fairness und Ehrlichkeit gelten als Basis un-
seres Konzepts – gegenüber unseren Gästen, gegenüber un-
seren Lieferanten und Partnern, mit denen wir eine Part-
nerschaft mit Handschlagqualität zum beiderseitigen Vor-
teil führen und gegenüber unseren Mitarbeitern, die mensch-
lich und beruflich gefördert werden und denen wir einen si-
cheren und angenehmen Arbeitsplatz bieten“, sagt Jahn.

Exakt 136 Zimmer mit insgesamt 272 Betten gibt es 
im Cityhotel. Die Zimmergröße liegt zwischen 25m² bis 
43m² und es gibt zwei Suiten mit jeweils 50m². 

Sechs Säle stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Der 
„Stadtsaal“ ist der größte. Er eignet sich für Dinner bis zu 
300 Personen. Bei einem Cocktailempfang oder einem Steh-
buffet gibt er 500, bei Bällen bis zu 1.000 Gästen Platz. Der 
„Weiße Salon“ bietet sich für 80 Personen an. Den eigentli-
chen Seminarbereich bilden vier sonnendurchflutete Seminar-
räume mit modernster Technik (u.a. Beamer, WLAN), Klima-
anlage und einen eigenen Pausenbereich für 40 Personen.

Für Hotelgäste sorgt anschließend ein eigener Well-
ness- und Fitnessbereich im 5. Stock mit Sauna, Dampf-
bad und Sonnenterrasse für Entspannung und Erholung.

überirdisch & unterirdisch

DIE LOCATION No. 1 VOR DEN TOREN WIENS
Das neue Veranstaltungszentrum Burg Perchtoldsdorf

w w w . b u r g - p e r c h t o l d s d o r f . a t

... Niederösterreich aktuell ...

erfolgreich tagen
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asiatische sphäre der 
entspannung 

Ruhe, Behutsamkeit, Konzentration und Ganzheitlichkeit. Diesen 
Werten hat sich das Asia Resort Linsberg im Süden Niederöster-
reichs verschrieben. 64 Kilometer südlich von Wien entstand dort 
eine Welt zur inneren Einkehr, die sich in der gesamten Architektur 
des Hauses widerspiegelt. Asiatische Wohnwelt mit modernstem 
europäischem Anspruch werden im Erholungsareal der Therme 
Asia Linsberg verbunden.

Auch die fünf Konferenzräume, die nach den fünf Elementen Erde, 
Metall, Feuer, Wasser und Holz benannt sind, verdeutlichen die 
beseelte Philosophie des Hauses. Sie sind verschieden groß (32m2² 
bis 65m2² und können zum Teil miteinander verbunden werden, 
wodurch Größen bis zu 195m² entstehen. Sie eignen sich für 12 bis 
200 Personen. Der Standard-Konferenztechnik können zusätzliche 
Wünsche wie Ansteckmikros, usw. hinzugefügt werden.

Direkt an die Seminarräume grenzt der asiatische Garten für das 
freie Fließen der Seele. Und darin liegt ein exotischer Tagungsraum: 
der Gartenpavillon im chinesischen Baustil, der sich v.a. für Firmen-
feiern und Präsentationen eignet. Für Konferenzteilnehmer stehen 
112 Standard-Doppelzimmer sowie zwei Trainerzimmer zur Verfü-
gung, die ganz auf die jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet sind.

Der Vorteil des Asia Linsberg ist der ganzheitliche Ansatz von 
Geist und Körper. Jedem Tagungsgast steht es natürlich frei, auch 
die Thermenlandschaft mit acht Pools zu besuchen. Der Spa-Bereich 
bietet eine Vielzahl an Regenerationsformen. Massagen und Kos-
metik sowie Yoga, Meditation und andere Formen von Entspan-
nung und körperlicher Betätigung stehen zur Verfügung.

In der Gastronomie setzt das 4 Stern-Hotel ganz auf gesundheits-
bedachtes Kochen mit den 5-Elementen nach chinesischem Prin-
zip. Kombiniert wird dieser Schwerpunkt mit saisonalen Produkten 
aus der Region. Für die ausgezeichnete Qualität der Asia Linsberg-
Küche bürgt nicht zuletzt Meisterkoch Wini Brugger  – Herz, was 
begehrst Du mehr.
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 ❚ Tagen im  
Neuen Burgsaal

Von der Außenwelt abgeschottet zu 
sein – das war anno dazumal. Die mit-
telalterliche Burg Perchtoldsdorf vor 
den Toren Wiens hat schon lange ihre 
Pforten für das Publikum geöffnet. 

Zu einer eigenen Marke sind bereits die 
Perchtoldsdorfer Sommerspiele geworden, 
die im Burghof Openair abgehalten wer-
den. Heuer steht die Komödie von Aristo-
phanes „Lysistrate“ auf dem Programm.

Seit 2008 zeigt sich das gesamte Burga-
real in neuem, generalsaniertem Gewand. 

In manchen Bereichen erfolgte auch ein 
kompletter Umbau. So wurden bspw. neue 
Flächen wie der Nordhof oder die Gestal-
tung eines repräsentativen Vorplatzes ge-
schaffen. Im Zuge dessen achtete man 
generell auf eine erhebliche Verbesse-
rung der Infrastruktur mit gänzlich neuer 
Haustechnik und moderner Ausstattung.

Beeindruckend ist vor allen der Bau 
des Neuen Burgsaals, ein für 424 Per-
sonen geeigneter neuer Veranstaltungs-
ort. Er verfügt über variable Aufbauhö-
hen, Technikausstattung und eine Akustik 
auf höchstem Niveau. Zusammen mit dem 
Festsaal und der Rüstungskammer im „al-
ten“ Burgteil bietet der Neue Burgsaal 

optimale Tagungsbedingungen. Im Neu-
en Burgsaal gibt es 240 Internetanschlüs-
se, die drahtlos das Tor zur Welt öffnen.

Die Burg Perchtoldsdorf mit ihrem 
weitläufigen Burghof ist als multifunk-
tionelle Location geschaffen. Es fin-
den alle nur denkbaren Events statt. 
Die Palette erstreckt sich von Tagun-
gen, Messen, Seminaren, Firmenver-
anstaltungen über Konzerte, Lesun-
gen, Ausstellungen und Feste aller Art. 

Nach der Wiedereröffnung der Burg im 
September 2009 konnte bereits im ersten 
Jahr eine sensationelle 90prozentige Aus-
lastung aller Segmente erreicht werden.

erfolgreich tagen
B u N D e s L ä N D e r - s P e C i A L

ENTSPANNTES 
TAGEN MIT ALLEN SINNEN

Sein besonderes Flair macht das Linsberg Asia 
zum idealen Ort für Seminare, Tagungen und Events. 

6 Konferenzräume für bis zu 200 Personen sind nach dem 
neuesten Stand der Technik ausgerüstet und grenzen an den frei 

begehbaren asiatischen Garten.

SOMMER SPECIAL (1. Juli bis 15. Sept. 2011)
10 Personen zahlen – die 11. Person nächtigt gratis!

€ 129,- pro Person im EZ mit Halbpension 

Kontakt: konferenz@linsbergasia.at
www.linsbergasia.at

ABC_CONVENTION.indd   1 26.04.2011   14:46:54
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Das ehemalige Kapuzinerkloster mit 
dem Bindewort (Konjunktion) „Und“ als 
Namen konnte sich in den letzten Jah-
ren auch als Ort für Events hervorra-
gend etablieren. Ein beliebter Veranstal-
tungsbereich, v.a während der warmen 
Jahreszeit, ist der Arkadenhof. Er be-
sticht durch seine Intimität und bietet 
mit seiner Größe von 271m² genügend 
Raum für Empfänge aller Art. Neu ist 
heuer ein veritables Schirmsystem, das 
auch bei Schlechtwetter oder im Winter 
Veranstaltungen aller Art ermöglicht.

Zeitgemäß umgestaltet, wurde das his-
torische Gebäude aus dem 17. Jahr-
hundert vom international renom-
mierten Architektenduo Eichinger und 
Knechtl. Es gibt sieben sehr unter-
schiedliche Orte der Begegnung. Das 
sind nicht nur die beiden vollklima-
tisierten klassischen Seminarräume 
Und 1+2 mit 50m² oder 82m², sondern 
auch die trendige Und.lounge mit ih-
rem spektakulären Designer-Ambiente.

Die kleinere Kapuziner.lounge mit 25m² 
oder der Clubraum im ersten Oberge-

schoß mit 30m² eignen sich wieder-
um als Besprechungsorte in einer tra-
ditionsreichen Umgebung. Die gestyl-
te Lounge beeindruckt nicht nur als 
„gläserner Raum“ mit pointiert gesetz-
ten farblichen Akzenten, sondern bie-
tet den freien Blick auf den Arkadenhof.

Das Herzstück des Kloster Und-Gebäu-
dekomplexes ist das Kirchenschiff mit 
angrenzender Kapelle. Unter dem De-
ckenfresko des berühmten Barockmalers 
Daniel Gran finden verschiedene Kul-
turveranstaltungen statt. Doch der Bo-
gen lässt sich noch weiter spannen: Ga-
ladinners, Cocktailempfänge, Firmenfei-
ern, Modeschauen und nicht zuletzt der 
würdige Rahmen für Hochzeiten sind 
nur einige Möglichkeiten, die innerhalb 
der ehrwürdigen Mauern stattfinden.

Kulinarisch begleitet wird sowohl der 
Seminar- und Tagungsbereich sowie 
alle anderen Veranstaltungen vom Re-
lais & Chateaux Restaurant Mörwald. 
Seit genau 1 Jahr hat Roland Huber, der 
„Junge Wilde 2008“, die Leitung über-
nommen und schaffte auf Anhieb zwei 

Hauben. Begleitet werden die Köst-
lichkeiten vom Weinexperten Franz 
Noitz, der auf Anfrage auch gerne per-
sönlich kommentierte Weinverkostun-
gen anbietet. Seine Weine versteht er 
im absoluten Top-Segment zu halten. 

Neu ist seit 2010 die Kooperation von 
Kloster Und mit dem Diamond Count-
ry Club Atzenbrugg, der European Tour 
Golfplatz Mitteleuropas (Austrian Golf 
Open). Verschiedene Packages verführen 
Golfspieler auch zu kulinarischen Ge-
nüssen. Ein exklusiver Bentley-Shuttle-
Service rundet die Angebote ab. Diese 
idyllischen Möglichkeiten ergeben eben-
so ideale Trainingsmöglichkeiten für die 
Professionals der European Tour, allen 
voran Ryder Cup Star Miguel Angel Jime-
nez, die heuer von 22. bis 25. September 
2011 wieder Station in Atzenbrugg ma-
chen - und das bereits zum zweiten Mal.

Klösterliche Konjunktion  
für erfolgreiche Conventions 

Das Kloster Und in Krems/Stein zählt mittlerweile zu den 
eindrucksvollsten niederösterreichischen Locations.
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SKY & WELLNESS – IHR HIGHCLASS-INCENTIVE 

IN DER EVENTPYRAMIDE VÖSENDORF

Im Süden von Wien, mitten in einer 90.000 m² großen 
Grünlandschaft, befi ndet sich das Eventhotel Pyramide.

• 458 Hotelzimmer der 4-Stern-Kategorie
• Executive Floor mit eigener Executive Lounge
• 42 Meter hohe Glaspyramide für bis zu 4.000 Gäste
• modernes Congress-Center
• großzügige Wellness- und Badelandschaft
• eigener Hubschrauberlandeplatz

Das Hotel und das umliegende Areal bieten alle Voraus-
setzungen für Ihr Incentive der besonderen Art:

• Übernachtung im Executive Floor 
• Freie Benützung des 5.000 m² großen Wellnessareals 

inkl. Wellnesscocktail und Massage (20 Min.)
• Leichter Businesslunch
• Heli-Rundfl ug über Wien (Wienerwald & entlang der 

Donau) ca. 20 Min.
• Shuttleservice mit Minivans nach Wien & zurück
• Stadtführung durch die Wiener Innenstadt mit eigenem 

Guide 
• Kaffee & Torte im Traditionskaffeehaus Café Central
• Exklusives Dinner inkl. Weinbegleitung im Schloss Wil-

helminenberg mit Blick über Wien 

Ab € 590,– pro Person 
(Verlängerungsnacht € 130,–)

ÖSTERREICHS GRÖSSTE UND EINZIG-
ARTIGE BUSINESSLOCATION BIETET 
ALLES UNTER EINEM DACH

Kontakt
Austria Trend Eventhotel Pyramide

Tel.: +43/1/699 00 - 2100
sales.eventhotel@austria-trend.at

www.austria-trend.at/epw

h_ATH_INS_ACB_210x297.indd   1 07.06.11   12:58
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 ❚ Tagen abseits  
der Einflugschneise

Zeit zählt in der modernen Geschäftswelt 
immer öfter zu den eigentlichen Kost-
barkeiten. Das Vierstern-Hotel Das Rei-
nisch in Schwechat-Mannswörth bie-
te sich daher als idealer Ort für länder-
übergreifende Seminare, Meetings und 
Tagungen an. Mit nur 4 km vom Flug-
hafen und seiner nahen Lage zur Me-
tropole Wien (nur 15 km) eignet es 
sich hervorragend für unkomplizier-
te und schnelle internationale Treffen. 

Auch die Top-Lage im Dreilände-
reck Österreich, Ungarn und der Slo-
wakei spricht für den Hotelstand-
ort. Trotz seiner Flughafennähe be-
findet sich das Hotel in Ruhelage ab-
seits der Ein- und Abflugschneise.

Die gemütliche Atmosphäre des Ho-
tels wird durch behagliches Holz und 
durch wohnliche Farben unterstrichen. 
Wichtig sind dem Familienbetrieb so-
wohl die Geschäftsreisenden als auch 
die Individualtouristen mit langjähri-
ger Erfahrung bei ihren Wünschen zu 
unterstützen. Die Veranstaltungsräu-
me sind für 6 bis 220 Personen mög-
lich. Die Größe kann jeweils durch mo-
bile Trennwände verändert werden.

Seit kurzem gibt es auch noch einen zu-
sätzlichen Ort der Begegnung: das idyl-
lische frisch renovierte Schloss Freyent-
hum in Mannswörth, das sich ideal für 
Firmen- und andere geschäftliche An-
lässe sowie Präsentationen eignet. Ne-
ben dem Saal mit 211m² steht für Events 
noch der Wintergarten zur Verfügung. 

Das hervorragend eingespielte Team 
des Reinisch garantiert für Topquali-
tät. Jede Veranstaltung findet in ange-

nehmer Atmosphäre statt. Die Veran-
staltungsräume verfügen über moder-
ne Ausstattung mit Standard Tagungs-
technik und es gibt eine Business In-
ternet Corner mit gratis Internet.

Für Tagungsgäste sowie für Indivi-
dualtouristen bietet Das Reinisch 
auch Packages an. Zum einen ist das 
Park&Sleep&Fly, das stresslos den zeit-
gerechten Abflug ohne unvorhersehba-
re Staus garantiert und das Auto sicher 
verwahrt. Man kann aber auch nach ei-
nem anstrengenden Flug mit dem Por-
sche Package die Geschäftsreise antre-
ten und quer durch Österreich fahren. 

 ❚ Jägerstöckl als neue Location
Eine Konferenz in barockem Ambien-
te? Den etwas anderen Tagungsort bietet 
die ehemals kaiserliche Sommerresidenz 
Schloss Hof. Das aufwendig renovierte 
Prachtgebäude mit mehreren Veranstal-
tungsräumen verfügt über Europas größ-
te und schönste barocke Gartenanlage. 

Aber nicht nur das. Wie es für ein re-
präsentatives Barockschloss üblich war, 
durfte eine fein angelegte Orangerie, in 
der ganzjährig die exotischsten Pflan-
zenarten gezogen wurden, nicht fehlen. 
Dieser barocke Wintergarten wurde be-
reits unter Prinz Eugen, dem Bauherrn 
von Schloss Hof, angelegt. Der Prinz hielt 
sich gerne darin auf und liebte es, im 
Frühjahr den lieblichen Duft von Zitro-
nen- und Orangenbäumen zu genießen.

Es verblüfft daher nicht, dass Schloss 
Hof sich für eine akribische Revitalisie-
rung dieses Bereichs entschloss. Seit März 
2011 sind die großen Umbauarbeiten ab-
geschlossen. Die Orangerie West, das Jä-
gerstöckl, war zur Zeit Maria Theresi-

as in ein Wohngebäude für Jäger umge-
baut worden. Im Zuge des Umbaus wur-
de der ursprüngliche Zweck und die Ar-
chitektur als Orangerie wieder herge-
stellt. Jetzt ist das Jägerstöckl mit einer 
Veranstaltungsfläche von 266m² für bis 
zu 320 Cocktailgäste geeignet und steht 
für jeden individuellen Anlass zur Ver-
fügung. Der helle, freundliche Raum mit 
seiner überragenden Fensterfront, bie-
tet beim Dinner bis zu 180 Gästen Platz.

Der Raum ist in der kalten Jahreszeit 
beheizbar, im Sommer allerdings nicht 
klimatisiert. Von der technischen Ad-
aptierung des Jägerstöckls her gibt es 
ausreichend Versorgung mit Steckdo-
sen. Der Raum ermöglicht alle tech-
nischen Raffinessen. Bedingt durch 
die helle Fensterfront, bleiben aller-
dings Projektionen und Videovorfüh-
rungen tagsüber ausgeschossen.

Die Größe der Orangerie bietet 350 
Stühlen Platz. Auch für eine Bühne ist 
gesorgt. Bei Bedarf lassen sich ein-
zelne Elemente in den Größen zwi-
schen 15m² bis 20m² zusammenstel-
len und miteinander verbinden. Die-
se Option reicht für etwa 17 Musiker.

Das Ambiente macht es eben aus. Das 
wusste auch Prinz Eugen und ließ sei-
ner dekorativen Orangerie-Fensterfront 
noch zusätzlich einen eigenen Ziergar-
ten vorlagern – ein Fest für die Sinne!

 ❚ Im Einklang mit der Seele
Es ist wohl eine der bezauberndsten und 
stimmungsvollsten Locations, die die Re-
gion Nationalpark Donau-Auen zu bieten 
hat: das im April eröffnete und neu ge-
staltete 4 Stern-Hotel Altes Kloster. Mit-
ten in Hainburg befindet sich das statt-

... Niederösterreich aktuell ...
erfolgreich tagen
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rechts: das Jäger-
stöckl im schoss 

Hof, ganz rechts das 
Philosophikum im 

Hotel Altes Kloster
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liche ehemalige Minoritenkloster aus 
dem 17. Jahrhundert, ganz dem Hotel-
Motto entsprechend: „In sich ruhend, 
nach außen strahlend“. Die 52 sehr in-
dividuell geprägte Gästezimmer bie-
ten Tagungsteilnehmern allen Komfort, 
den man sich in einem modernst gehal-
tenen Hotel vorstellen kann. Auch der 
Zimmerblick auf den Fluss strahlt Har-
monie aus und verleiht Inspiration.

Das Hotel Altes Kloster verfügt über 
zwei helle, ruhige Seminarräume (Tech-
nikum und Philosophikum), die jeweils 
90m² groß sind. Je nach Bestuhlung pas-
sen 34 bis 65 Personen in einen Raum. 
Auf 5.628m² Hotel-Fläche fehlen auch 
Erholungsoasen wie Sauna, Dampf-
bad und Infrarotkabine nicht. Und für 
Sportaffine gibt es vor dem Haus ent-
lang der Donau und des Nationalparks 
eine Jogging- und Walkingstrecke.

Übrigens: die Seminarräume im Alten 
Kloster stehen gratis zur Verfügung, wenn 
alle Tagungsteilnehmer im Hotel wohnen. 
Auch die gesamte Infrastruktur plus sämt-
licher Details bis hin zu Block und Bleistift 
sowie Seminarverpflegung sind inkludiert.

Möchte man Empfänge oder anderen 
Veranstaltungen mit größerer Teilneh-
merzahl abhalten, eignet sich auch der 
teilweise überdachten Innenhof des Ho-
tels, der bis zu 300 Personen fasst.

Für Sommerfrischler bietet das Alte 
Kloster ebenso verschiedene Pa-
ckages an: z.B. bis Ende Oktober „Golf“ 
im landschaftlich abwechslungsrei-
chen 18-Loch-Platz des Golfclubs Hain-
burg. Das Genußpackage „In vino veri-
tas – Teil 1“ bis 14. August 2011 oder 
das Theaterpackage „Antigone“ gemein-
sam mit Art Carnuntum bis 19. Juni.

Mit Carnuntum ist Hainburg heuer be-
sonders eng durch die NÖ-Landesaus-
stellung verbunden. Denn ein Teil von 
„Erobern – Entdecken – Erleben im Rö-
merland Carnuntum“ findet direkt vis à 
vis des Hotels Altes Kloster, in der Kul-
turfabrik Hainburg, statt. Seitens des 
Tourismusaufgebots erwartet man für 
die Region einen Anstieg der Gäste um 
etwa 25 bis 30 Prozent und geht da-
von aus, dass auch nach der Ausstel-
lung das touristische Niveau um 10 bis 
15 Prozent höher liegen wird als zuvor.

... Niederösterreich aktuell ...
erfolgreich tagen
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Viel mehr als ein Seminarhotel MESONIC Services GmbH
3001 Mauerbach/Österreich

Herzog-Friedrich-Platz 1  

www.schlosspark-mauerbach.at 
info@imschlosspark.at

Empfang/Hotel: +43 1 970 30-100 
Restaurant: +43 1 970 30-140

liegt mitten im Wienerwald, nur 3 km von Wien entfernt in einem 5 Hektar großen historischen Park 
2.000 m² kombinierbare Räumlichkeiten für Seminare, Tagungen, Events, Familienfeiern und Hochzeiten
traditionelle österreichische Küche mit internationalem Flair - täglich Mittagsbuffet und à la carte-Genuss 
gemütlich-exklusiv ausgestattete Gästezimmer mit direktem Parkblick in 4 Sterne superior Qualität
ganzjährig beheizter In-/Outdoor-Pool, Saunalandschaft, Dampfbad, Massageräumen und Fitnesscenter

Unser Haus ... 
Räumlichkeiten ...
Kulinarik ...
Hotel ...
Wellness ...

Funktionaler Tagungs-
ort in der Kulturfabrik 
 
Eine enge Kooperation des Hotels Altes Klos-
ter gibt es mit dem Veranstaltungsort Kul-
turfabrik Hainburg, der direkt an der Donau 
liegt. Deshalb war es umso erfreulicher, dass 
der Eröffnungstermin des Hotels im April 
auch eingehalten werden konnte. Denn so ist 
auch gesichert, dass man bereits für die lau-
fende NÖ-Landesausstellung „Erobern – Ent-
decken – Erleben im Römerland Carnuntum“ 
Kultur, Natur und Erholung in Hainburg in 
aller Ruhe miteinander verbinden kann.

Einst war das Areal eine k.u.k. Tabakfab-
rik. Die funktionelle Schlichtheit mit der die 
gusseiserne Säulenkolonade die ehemali-
ge Werkshalle durchzieht, bietet eine ganz 
besondere Atmosphäre. Alle Räume sind 
großzügig und von schlichter Schönheit. Der 
rund 600m² große Saal lässt sich flexibel mit 
einer mobilen Trennwand in kleinere Ein-
heiten untergliedern, die den geeigneten 
Rahmen für die gewünschte Veranstaltung 
schaffen. Die Kulturfabrik Hainburg bietet 
Platz für insgesamt etwa 500 Personen.

Für die Niederösterreichische Landesaus-
stellung 2011 wurde natürlich einiges geän-
dert. So ist es möglich, dass die eindrucks-
volle Gestaltung der großen ehemaligen 
Werkshalle zu einer stimmungsvolle Zeitrei-
se durch die Jahrtausende einlädt und das 
Leben der Römer zu neuem Leben erwacht. 
Weitere Stationen der NÖ-Landesausstel-
lung sind das Freilichtmuseum Petronell mit 
römischen Stadtvierteln und Palais sowie der 
wieder aufgebauten Therme und das Muse-
um Carnuntium in Bad Deutsch-Altenburg.

Mit der nur 300 Meter von der Kulturfabrik 
entfernten Schiffsanlegestelle lässt sich auch 
eine eindrucksvolle Schiffsreise verbinden, 
deren Höhepunkt schließlich die Ausstellung 
oder künftig eine andere Veranstaltung ist. 

Kulturfabrik Hainburg
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erfolgreich tagen
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In der Rekordzeit von nur sechs 
Monaten wurde im Jänner 2011 der 
umfangreiche Ausbau des Seminar-
hotels Schlosspark Mauerbach fer-
tig gestellt und eröffnet. 

 

Durch die steigende Nachfrage nach Se-
minarmöglichkeiten war innerhalb von 
nur zwei Jahren ein Zubau notwendig ge-
worden. Inmitten einer traumhaften Park-
landschaft mit reizvollem Panoramablick 
auf die Schönheit des Wienerwalds ent-
stand ein hochmodern ausgestattetes Se-
minarhotel, das sowohl für Veranstalter, als 
auch für Teilnehmer keine Wünsche offen 
lässt. Schlosspark Mauerbach wurde kürz-
lich als drittes Hotel in Niederösterreich 
und als erstes im Wienerwald in den Rang 
eines 4-Sterne Superior Betriebs erhoben. 
Das ACB-Magzin sprach mit Hoteldirektor 
Mag. Günther Rogatschnig.

ACB-Magazin: Wie war es möglich, 
innerhalb von nur zwei Jahren die 
Superior-Aufwertung zu erhalten?
Rogatschnig: „Durch umfassende Maßnah-
men konnten wir den Standard im Jahr 
2010 deutlich über den eines typischen 
4-Sterne-Hotels hinaus heben. Insgesamt 
stehen den Gästen nun 43 Deluxe Zimmer, 
zwei Suiten, 2.000 m²2 Seminarfläche, ein 
ausgedehnter Wellnessbereich mit Indoor- 
und Outdoorpool und ein fünf Hektar 
großer Schlosspark zur Verfügung. Wich-
tig ist bei der Superior-Vergabe auch ein 
deutliches Mehr an Serviceangebot und 
Dienstleistung, die wir zusätzlich zur erst-

klassigen und zeitgemäßen Ausstattung 
des Hotels erbracht haben.“

ACB-Magazin: Was konnte im Hotel 
durch den Zubau verbessert werden?

Rogatschnig: „Das ist natürlich zum einen 
die Anzahl des Zimmerangebots. Das konn-
ten wir nun um 21 großzügige Deluxe-Zim-
mer und zwei komfortable Junior-Suiten 
mit je 45 m²2² und extra großen Badezim-
mern ausbauen. Das Schlosshotel Mau-
erbach verfügt jetzt über insgesamt 90 
Betten. Die Zimmer sind allgemein mit  
30 m²2 ² bis 34 m²2 ² sehr groß gehalten. 
Auch im Restaurant wurden weitere 50 
Sitzplätze geschaffen. Im Innenbereich 
können nun 130 Personen kulinarisch ver-
wöhnt werden. Neu ist auch der komplette 
Umbau des Wellnessbereichs: Highlight 
ist der ganzjährig beheizte In- und Out-
door-Pool, dessen Teile über eine Schleuse 
miteinander verbunden sind. Entspan-
nung findet man auch in der großzügigen 
Saunalandschaft mit klassischer Sauna, 
Biosauna, Dampfbad und Massageraum. 
Besonderen Anklang findet auch unser 
professionell eingerichtetes Fitnesscenter.“

ACB-Magazin: Gibt Ihnen die größere  
Bettenzahl auch neue Vorgaben?
Rogatschnig: „Das Ziel, das wir uns in den 
kommenden Jahren gesteckt haben, liegt 
in der Zufriedenheit unserer Kunden. Wir 
wollen die hohen Qualitätsstandards, die 
wir in den Serviceleistungen erbringen, 
weiterhin erhalten und ausbauen. Dazu 
zählen auch der enge Kontakt und das 
Feedback von Trainern und Veranstaltern.

ACB-Magazin: Welche Locations bieten Sie 
Seminarteilnehmen nach dem Umbau?

Rogatschnig: „Es gibt sechs Seminar- bzw. 
Banketträume á 103 m²2². Diese Säle besit-
zen Trennwände und können auf 206 bis  
309 m²2 ² vergrößert werden. Weiters gibt es 
einen Seminarraum (95 m²2²), sechs Grup-
penräume (33 m²2 ² bis 45 m²2²) und eine 
VIP-Lounge (49 m²2²²) mit einem atemberau-
benden Panoramablick, der für Meetings 
und Dinners besonders geeignet ist. Auch 
unsere Break-Out Areas sind mit 2.000 m²2 

²großzügig angelegt. Für die wärmere Jah-
reszeit eignen sich für Gruppenarbeiten 
vor allem Bereiche im Park oder auf der 
Terrasse vor den Seminarräumen.“

ACB-Magazin: Gibt es ein Motto für 
Sie als Direktor eines Seminarhotels?
Rogatschnig: „Für mich steht die Zufrie-
denheit der Gäste, für die ich ja Obsorge 
trage, und meiner MitarbeiterInnen an 
erster Stelle. Uns alle verbindet, den Wohl-
fühlfaktor während und nach Seminaren 
zu halten. Dafür sorgen nicht nur die 
Atmosphäre des Hauses, sondern auch 
diverse Packages für Abendveranstaltun-
gen oder individuelle Wünsche, bei deren 
Umsetzung wir gerne beraten und sie auch 
übernehmen.“

ACB-Magazin: Worauf wollen Sie 
sich künftig konzentrieren?
Rogatschnig: „Der Sommertourismus 
wird für uns künftig Thema werden. Wir 
wollen uns im Juli und August auch an 
Gäste, die sich für die Großstadtmetropole 
Wien interessieren, wenden.   
Denn der besondere Reiz des Hotels 
Schlosspark Mauerbach liegt in seiner 
Nähe zu Wien (nur 3 km) und gleichzeitig 
dem erholsamen Ambiente des Wiener-
walds.“

seminar mit Panoramablick
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 ❚ Vila Vita

Leitbetrieb  

für Kongresse  

im Burgenland

erfolgreich tagen
B u N D e s L ä N D e r - s P e C i A L

Burgenland

An Rang 9 für das Burgenland unter den 
Bundesländern wird sich zwar kaum je 
etwas ändern (44 Kongresse und Fir-
mentagungen im Jahr 2010, das sind 
0,71 Prozent am österreichweiten Ge-
samtaufkommen; dazu kamen noch 
elf nationale Seminare und andere Ta-
gungen), doch jene Betriebe, die ak-
tiv im Geschehen mitmischen, bringen 
durchwegs viel Kraft auf den Boden. 

Ein Beispiel dafür ist das 4-Sterne Ho-
tel  und Feriendorf Vila Vita Pannonia in 
Pamhagen unter Leitung von Generaldi-
rektor Bert Jandl. Mit seinen Konferenz-
räumen von 40 bis 111 m² sowie der 770 
m² großen Seewinkelhalle ist es gerade-
zu prädestiniert für Kongresse, Tagungen 
oder Gala-Veranstaltungen. Und so ist es 
auch kein Wunder, dass die Vila Vita im 
Vorjahr laut Kongressstatistik mit dem 

51. DAH (Deutschsprachi-
ge Arbeitsgemeinschaft 
für Handchirurgie)-Sym-
posium und deren 400 
Teilnehmern die größ-
te Veranstaltung im Bur-
genland abgehalten hat. 

Den Kongressort (die Vila 
Vita befindet sich nur 80 
Kilometer von Wien ent-
fernt im Seewinkel zwi-
schen dem Ostufer des 
Neusiedler Sees und 
der ungarischen Grenze) hatten die bei-
den wissenschaftlichen Leiter des Sym-
posiums, OA Dr. Alexander Meznik und 
OA Dr. Johannes Rois (beide vom Unfall-
krankenhaus Meidling der AUVA), nicht 
zufällig ausgewählt. Denn neben dem 
wissenschaftlichen Programm hatten 

die TeilnehmerInnen Mit-
te September 2010 auch 
die Möglichkeit, die Ein-
zigartigkeit dieses Landes-
teiles kennenzulernen.

So bot das Rahmenpro-
gramm die Gelegenheit 
zur Kutschenfahrt durch 
den Nationalpark Neusied-
ler See – Seewinkel, es gab 
eine Weinverkostung im 
Weingut PMC in Apetlon im 
Herzen des Nationalparks, 

und für Nervenkitzel sorgten die vier 
Stunden im hauseigenen Hochseilkletter-
garten der Vila Vita (inklusive 8 Meter ho-
hem Pamper Pole). Entspannung bot dann 
die Fahrt nach Eisenstadt zum Schloss 
Esterhazy, mit Sektempfang und Führung 
durch die Ausstellung „Haydn explosiv“. 

seewinkel-
Impressionen mit 
Hochseilklettergarten

Die Vila Vita Pannonia gilt als Leitbetrieb im Tagungsgeschehen des Burgenlandes –  
die jüngsten Investitionen sorgen dafür, dass dies auch weiterhin so bleibt.
 

Das symposium der 
Arbeitsgemein-

schaft für Hand-
chirurgie im Vila 
Vita war 2010 die 

größte Tagungs-
veranstaltung  

im Burgenland.
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Von Mag. Christopher Norden
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Schlichte Eleganz, dunkles Holz, gediegene 
Farben und hochwertige Materialien zeichnen das 
Erscheinungsbild der neu gestalteten Seewinkelhalle 
besonders aus. Modernste Licht- und Tontechnik 
machen die Veranstaltungshalle zum perfekten 
Ort für Kongresse, Gala-Veranstaltungen mit 
beeindruckenden Rahmenprogrammen und Konzerte.

Storchengasse 1
A - 7152 Pamhagen 

T: +43(0)2175/2180 0
 info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at 

Das Symposium selbst begann mit einem 
Begrüßungscocktail im Foyer der Seewin-
kelhalle der Vila Vita Pannonia und en-
dete mit einem pannonischen Abend in 
der hauseigenen Csarda. Wobei seit heu-
er die Seewinkelhalle im neuen Glanz er-
strahlt. Es war ein weiterer Abschnitt 
im Zuge des seit 2008 laufenden Pro-
gramms, das mit dem Umbau acht luxu-
riöser Adebar-Suiten im Dachgeschoss 
des Hotels begann, 2009 mit der Moder-
nisierung von 30 der insgesamt 127 Bun-
galows und der Erweiterung des Well-
nessbereiches um einen harmonischen 
Ruheraum seine Fortsetzung fand und 
Ende 2010 mit der Neuausrichtung weite-
rer 24 Bungalows abgeschlossen wurde. 

Die komfortable Innenausstattung der 
typisch burgenländischen Dorfbunga-
lows sorgt seither für Wohlfühlambiente 
inmitten einer einzigartigen Naturland-
schaft, ohne dabei auf Komfort zu verzich-
ten. Ebenso wurde der Umbau der See-
winkelhalle, die als Veranstaltungsort für 
jährlich ca. 200 Events dient, fertig ge-
stellt. Foyer und Saal bieten Platz für ca. 
500 Sitzplätze und sind dank moderns-
ter Techniken vielseitig bespielbar. „In der 
Seewinkelhalle dominieren jetzt schlichte 

Eleganz, dunkles Holz, gediegene Farben 
und hochwertige Materialien“, schwärmt 
Marion Hutter, verantwortlich für Sales 
& Marketing in der Vila Vita Pannonia. 

Beim Betreten sorgen neue Eye-Catcher 
für Aufmerksamkeit: riesige Bilder mit 
Motiven aus dem Seewinkel sind vor den 
modernen Kaffeemaschinen hochgezo-
gen. Links und rechts vom Eingang in die 
Halle sind zwei große Flat-Screens in die 
Steinwand integriert und die Wärme des 
eingespielten Kaminfeuers ist fast zu spü-
ren. Auch der voluminöse Luster im Ein-
gangsbereich lenkt die Blicke auf sich. 
Im linken Bereich des Foyers besteht die 
Möglichkeit, die Gäste mittels Beamer 
mit Bildern oder Filmen auf die bevor-
stehende Veranstaltung einzustimmen. 

Der Zugang in die Seewinkelhalle ist seit 
der Umgestaltung auch von der Seite aus 
möglich. So kann das Foyer für eigen-
ständige Veranstaltungen genutzt wer-
den. Auch die Seminarräume „Darscho“, 
„Lange Lacke“ und „Schwarzsee“ wur-
den dem neuen Look angepasst. Mari-
on Hutter: „Ganz besonders einladend 
wirkt der neue Wintergarten, der ein be-
quemer Chill-Out-Bereich werden soll.“ 

Zum letzten Schliff gehört auch die An-
bindung der 1.500 m² großen Multifunk-
tionshalle, die in Zukunft auch interna-
tionale Kongresse ins Burgenland brin-
gen soll. Investiert wurden rund 1,3 Mio. 
Euro in die neue Tagungsinfrastruktur. 

Stolz ist Vila Vita-Generaldirektor Bert 
Jandl auf das im Jahr 2010 eröffne-
te Energiezentrum. Es ist mit dem Ener-
giepark für die Pausen im Grünen in das 
Gesamtkonzept integriert und ermög-
licht den Seminargästen ein paar Minu-
ten, um den Kopf zwischendurch wieder 
frei zu bekommen. Tagungsgäste können 
sich dabei über alternative Energiege-
winnung informieren, das Biomasse Heiz-
werk besichtigen, Informationen über 
Photovoltaik und Sonnenkollektoren sam-
meln und den Ausblick über den National-
park Neusiedler See genießen. Für dieses 
„Ökotouristisches Zentrum für erneuer-
bare Energien” wurde der Vila Vita übri-
gens der Staatspreis für Tourismus ver-
liehen. Soviel Wohlfühlfaktor zeigt Wir-
kung: zu den Gästen der Vila Vita gehört 
auch ein Storchenpaar. Das Hotel bietet 
einen Livestream vom Leben im Nest.

 N marion.hutter@vilavitapannonia.at 
www.storch.at
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Als zentrale Ansprechstation des Sektors 
heißen die Convention Partner Vorarlberg 
(CPV) in der „Liga der Feinsinnigen“ Will-
kommen. So steht es auch auf der dieser 
Tage neu erschienen Broschüre, in der 
alle Partner ihr Leistungsspektrum prä-
sentieren. Schließlich ist die Profession 
von CPV, Spezialisten 
aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammen-
zuführen. „Wir bieten 
Organisationsmanage-
ment vom Feinsten, ver-
suchen das Unmögliche 
möglich zu machen“, be-
tont Geschäftsführerin 
Birgit Sauter den doku-
mentiert hohen Quali-
tätsanspruch im so ge-
nannten Ländle. In der 
neuen Broschüre stehen 
symbolisch die Partner als Segmente ei-
nes Kreises, weil dieser nur lückenlos  ge-
schlossen eine Veranstaltung zum Erfolg 

macht. Als Netzwerk sei 
es möglich, professionell 
im Hintergrund zu agie-
ren. Hand in Hand mit den 
führenden Kongress- und 
Tagungshäusern arbeiten 
160 Fünf- und Vier-Stern-

Hotels, mehr 
als 300 mit 
drei Sternen 
kategorisier-
te Betriebe, 
50 Gourmet-
Restaurants und zahlrei-
che traditionelle Gast-
häuser für den Erfolg. 

Nach geringen Rückschlägen 
während der Wirtschafskrise, 
sei jüngst ein Aufwärtstrend 
zu beobachten. Dieser sei so-

wohl auf Anfragen aus dem eigenen Land, 
als auch aus dem benachbarten Ausland 
zurückzuführen, wobei das Buchungsver-

halten weiterhin sehr kurz-
fristig  gerät, schildert Sa-
bine Künz  vom CPV: „Die 
Stimmung bei den Veranstal-
tern ist positiv, denn diesen 
Herbst sind mehrere Kon-
gresse geplant, die zum ers-
ten Mal stattfinden, aber in 
den nächsten Jahren ihre 
Fortsetzung finden sollen.“ 

Einige konkrete Beispie-
le kann dazu der Geschäfts-

führer des Bregenzer Festspielhauses, Ger-
hard Stübe, liefern. „Wir haben 2011 so-
zusagen mehrere große Kisten: Ende Ap-
ril war der bislang mit 2.150 Teilnehmern 
größte Kongress im Lande, die Nuklearme-
dizin der deutschsprachigen Staaten, bei 
uns. Anfang Oktober folgt ein wegweisen-
der Bildungskongress, auf den wir schon 
besonders gespannt sind“. Dieser werde 
mehrere Besonderheiten aufweisen. Un-
ter dem Titel „Arche Nova – Die Bildung 

erfolgreich tagen
B u N D e s L ä N D e r - s P e C i A L

Der Bodensee 
schlägt Wellen 

 ❚ Lech
Krönung für 

die Krone

 ❚ Martinspark
Neuer Direktor 

und Festspiel-Package

 ❚ Millrütte
Außergewöhnliches 

in 1..100 m Seehöhe

Zunehmend erkennen auch Veranstalter größerer Kongresse die Möglichkeiten, die Vor-
arlberg speziell an den Gefilden des Bodensees bietet. Neue Hotels, Veranstaltungs-
möglichkeiten und vor allem Ideen verstärken jüngst deren Zuspruch.  

erfolgreich tagen
B u N D e s L ä N D e r - s P e C i A L

Vorarlberg

Von Fred Fettner

Die stimmung bei 
den Veranstaltern 

ist positiv,  
die Buchungslage 

auch in Perspektive 
erfolgversprechend.
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kultivieren” werden 1.600 erwartete Teil-
nehmer gleich vier Tage das Festspielhaus 
belegen. „Der Kongress war bereits 2008 
zu Gast, wollte ursprünglich rotieren, hat 
sich dann aber entschlossen, biennal zu 
uns zu kommen“, weiß Stübe. Im Vorjahr 
noch aus wirtschaftlichen Gründen ver-
schoben, wird es am 11. 
Oktober in noch größerer 
Besetzung so weit sein. 

Viele innovative Elemen-
te, die im Vorjahr bei 
Convention4u des ACB, 
dem ersten Kongress-
Kongress, ausprobiert 
wurden, können immer 
öfter umgesetzt werden. 
„Immer mehr Kongres-
se suchen alternative 
Bestuhlungssituationen 
und Diskussionsmodel-
le“, sagt Stube und verweist auf den Bil-
dungskongress, der ins Zentrum des Tref-
fens eine Küche rücken wird. Anhand der 
Inkredenzien soll in der Schauküche er-
klärt werden, wie das Potporrie der Bil-
dungswege aussieht oder aussehen kann. 

Das Thema Übernachtungsmöglich-
keiten bleibt gerade für den Vorarlber-
ger Zentralraum Rheintal-Bodensee-Bre-
genz noch ein Hemmschuh. Teilnehmer 
von Conventions müssen in der Regel in 
mehreren Häusern übernachten. Oft wer-
den dabei die Grenzen nach Deutschland 
(Lindau) und in die Schweiz überschritten. 
Kein Problem, denn mit der Schnellbahn 
sind es gerade einmal sieben Minuten bis 
Bregenz. Und das 2010 eröffnete Hotel 
Am Kaiserstrand liegt genau dazwischen. 

Kleine neue Hotels sind in Hard (Hotel Am 
See) und in Wolfurt (Hotel Sternen) zu fin-

den. Ein Großprojekt direkt am Bregen-
zer Seeufer befindet sich bereits in der 
konkreten Planungsphase, die Umsetzung 
wird aber noch einige Zeit auf sich war-
ten lassen. Der Bahnhof wird dabei nicht 
zum ersten Mal vollständig umgebaut, 
die „Seestadt“ soll in diesem Bereich ent-

stehen. Mit dabei Geschäf-
te, Wohnungen – und aller 
Wahrscheinlichkeit auch ein 
Hotel. Sollte die Idee des ers-
ten „Holzhochhauses“ umge-
setzt werden, hätte Bregenz 
eine weitere, zum Architek-
turschwerpunkt Vorarlbergs 
passende Sehenswürdigkeit 
in der kleinen Hauptstadt. 

Beeinträchtigungen für den 
laufenden Betrieb im Fest-
spiel- und Kongresshaus, so-
wie auf der Seebühne, sind 

trotz der vermutlich regen Bautätigkeit 
nicht zu erwarten. Ein Vorteil vom Neu-
bau am See könnten zusätzliche Abstell-
möglichkeiten in Parkgaragen werden. 

Hält die Entwicklung so an, wie sie sich 
für 2011 abzeichnet, sind zusätzliche Ka-
pazitäten in jeder Hinsicht willkommen.  
„Die Wirtschaftslage hat sich spürbar ge-
bessert, wir hatten in unserem Haus das 
beste erste Quartal seit Bestehen”, zi-
tiert Stübe aus dem eben eingetroffe-
nen Quartalsergebnis. „Es ist sehr erfreu-
lich, was sich derzeit bei uns abspielt“.

 ❚ Besuch bei den „Gormleys“

Noch bis April 2012 sind die Vorarlber-
ger Berge Schauplatz von „Horizon Field“. 
Die Installation des weltbekannten bri-
tischen Bildhauers Antony Gormley hält 
bereits seit einigen Monaten die Besu-

cher vom Arlberg bis in den Bregenzer-
wald in Atem. 100 lebensgroßen Eisenfi-
guren wurden exakt auf einer Höhenlinie 
von 2.039 Metern aufgestellt. Nicht je-
der begegnet den Figuren mit kunstver-
sierter Ehrfurcht. Im Winter wurden sie 
von Skifahrern „schmuck“  eingekleidet. 
Doch unberührt lässt diese größte Land-
schaftsinstallation, die jemals in Öster-
reich zu sehen war, niemanden. Und weil 
Gormley erklärt hat, es sei seine letzte 
derartige Installation, könnte das Kunst-
werk sogar im Ländle „heimisch“ werden. 

Ungeachtet dieser Perspektiven ist „Hori-
zon Field“ zumindest noch bis zum Win-
terfinale des kommenden Jahres eine 
fixe, sehenswerte Größe. Nicht alle Figu-
ren können besucht werden. Ein großer 
Teil ist „begreifbar“, viele sind „sichtbar“, 
aber manche hat der Künstler bewusst im 
Verborgenen installiert. Begleitende Infor-
mationen dazu gibt es in den Tourismus-
verbänden und im Kunsthaus Bregenz.

 ❚ Otten Gravour mit Bravour
Hinter dem nicht gerade eingängigen 
Namen „Otten Gravour“ verbirgt sich 
ein Veranstaltungssaal mit Charakter. 
Nachdem das traditionsreiche Druckun-
ternehmen Otten 2002 nach 107 Jah-
ren geschlossen wurde, entstand der 
im Musterbeispiel für Industriearchi-
tektur der Hohenemser Wirtschafts-
park „Otten Real”. In Erinnerung  an 
die ehemalige Bestimmung führt die 
darin befindliche Eventlocation seit-
her die Bezeichnung Otten Gravour. 

Das einzigartige Ambiente und die flexi-
ble Raumnutzung machen die stilvoll re-
novierte, ehemalige Industriehalle für ein 

... Vorarlberg aktuell ...

Die Kapazitäten  im 
Bereich der Über-

nachtungsmöglich-
keiten bieten noch 

wachstumspotential 
für Vorarlbergs  

Kongressanbieter.

Die Landschaftsinstallation 
“Horizon Field” von Antony 

Gormley begegnet den 
Besuchern in Vorarlbergs 

Bergwelt bis April 2012
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Willkommen in der
Liga der Feinsinnigen.

Kommen Sie in den Genuss
unserer Spitzfindigkeit ...

Die Profession von Convention Partner Vorarlberg ist,
Organisationsmanagement vom Feinsten zu bieten,
Ihre Angelegenheit zur Chefsache zu erklären und
Ihnen vor allem den ganz besonderen Raum zu geben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihren
unübertrefflichen Event in Vorarlberg!

Convention Partner Vorarlberg
Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH
Römerstraße 2, 6900 Bregenz, Austria | T +43(0)5574 43443-23
F 43443-4 | service@convention.cc | www.convention.cc
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Krönung für lechs Krone

Mit 5 Sternen kann das Romantik Hotel „Die Krone von Lech“ 
schon seit zwei Jahren funkeln. Damit befindet sie sich am Arl-
berg ohnehin in guter und prominenter Gesellschaft. Diesen 
Sommer steht nun ein großer Umbau ins Haus. Und ab Dezem-
ber 2011 wird sich das Hotel direkt an der Lech nicht nur frisch 
aufpoliert, sondern auch als seminartaugliches Haus präsen-
tieren.

Das Hotel kann mit einer beachtlichen Geschichte aufwarten, 
denn schon seit dem 17. Jahrhundert werden in der Krone Gäste 
empfangen. Seither wird in Gulden, Schilling und Euro inves-
tiert. 2009 waren es 1,2 Mio. Euro, die in neue Zimmer gesteckt 
wurden. Diesen Sommer greift die Familie Pfefferkorn  wie-
der tief in ihre Taschen. Vom zweiten Untergeschoss bis in den 
ersten Stock sind zahlreiche Veränderungen vorgesehen: Ganz 
unten der erweiterte Ski- und Schuhraum, wo es künftig auch 
einen Verleih der Sportgeräte geben wird. Der Weg führt von 
diesem Bereich direkt auf die Pisten. 

Herzstück der Neuinvestition sind aber zwei, trotz ihrer Lage 
im ersten Untergeschoss, mit viel Tageslicht erfreuende Semi-
narräume. Sie sind nicht nur variabel teilbar, sondern erhalten 
auch alle technischen Ausstattungen für Konferenzen, Tagun-
gen und Workshops. Deren Größe wird bis zu 90 Quadratmeter 
betragen. Weil aber Tagen in Lech fast automatisch mit entspre-
chender Begleitmusik einhergeht, wird auch der angesehene 
K.Club für anspruchsvolle Nachtschwärmer weiter aufgewertet. 
Gleiches gilt für den „Runden Saal“: Das Restaurant bekommt 
nicht nur eine Schindelfassade und weitere Glaselemente, es 
wird sich innen künftig „überraschend anders“ präsentieren. 
Insgesamt verfügt das Haus über 53 Zimmer und Suiten, darun-
ter zehn Einzelzimmer. 

 N www.romantikhotelkrone-lech.at 

Auch der Ort selbst bemüht sich seit einigen Jahren verstärkt 
um Tagungsgäste. Der Sport.Park.Lech mit insgesamt 1.280 
Quadratmetern Veranstaltungsfläche darf wohl als eine der 
außergewöhnlichsten Stätten für Meetings gesehen werden. 
Wie der Name schon sagt, ist die nach dem Hochwasser im 
Sommer 2005 neu errichtete Halle kein Ausbund an Intimität, 
aber für größere Kongresse und Events ist sie der ideale Platz. 
Und für kleinere Seminare bieten die sogenannte „Postgarage“ 
und vor allem die zahlreichen Spitzenhotels der Gemeinde – 
von der „Post“ bis zur „Burg“ – das angemessene Ambiente. 

Seit Jänner 2011 steht der  Tourismusverband Lech-Zürs unter 
neuer Führung. Mit dem erfahrenen Tourismusexperten Her-
mann Fercher  folgte dem langjährigen Tourismuschef Gerhard 
Walter  ein Tiroler nach. Auch ein Zeichen für den Zeitenwandel 
in der hochalpinen Bergwelt. 

 N www.lech-zuers.at

... Vorarlberg aktuell ...
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umfangreiches Veranstaltungsspektrum 
interessant. Ob Tagungen und Vorträge für 
70 Personen – oder das Livekonzert mit 
500 Zuhörern, die Stimmung passt. Durch 
den Einsatz mobiler Elemente wird ein 
hohes Maß an Variabilität erreicht, dazu 
erreicht  das im gesamten Bereich von 
„Otten Real“ realisierte Lichtkonzept im 
Veranstaltungssaal besondere Kraft. Die 
ausdrucksvolle Beleuchtung wird durch 
innovative Farbgebung optimal ergänzt.

Der Hauptsaal ist beachtliche 7,40 Me-
ter hoch, die Leinwand misst 3 mal 4 
Meter. Zusätzlich zählen ein großer Vor-
platz für Empfänge und rund 200 Park-
plätze  zur wertvollen Infrastruktur. 

 ❚ Löwensaal Hohenems: 
Nicht mehr vernagelt

Eine besondere Entwicklung nahm in 
jüngster Zeit der „Löwensaal“ in der Vor-
arlberger Gemeinde Hohenems. Das Haus 
war 1807 das erste Wirtshaus im Zen-
trum von Hohenems, frühere Versuche 
waren an der Aversion der Grafen ge-
gen derartige Institutionen gescheitert. 
Etwa 100 Jahre darauf wurde der Saal 
an den „Löwen“ angebaut.  Als die Ge-
meinde das Haus vor 45 Jahren erwarb, 
sollte an dessen Stelle ein moderner Kul-
tursaal errichtet werden,  doch das Geld 
fehlte. Jahrzehntelang. Im Februar 2002 
nagelte Bürgermeister Christian Nieders-
tetter den Löwen medienwirksam zu und 
kündigte den baldigen Abriss des Gast-
hauses und die Sanierung des Saales an. 
Darauf folgte ein Aufschrei der Bevölke-

rung, mit verzögertem Erfolg. Denn 2009 
wurde der Löwensaal komplett saniert. 

Seither ist der „Löwensaal“ wieder  zum 
vielfältig genutzten Platz geworden. Ein 
charakteristischer Wirtshaussaal mit Ga-
lerie, als Veranstaltungsraum  mit Per-
sönlichkeit. Ergänzend dazu gibt es ei-
nen kleinen Saal, der etwa für standes-
amtliche Trauungen genutzt wird. Im 
Foyer des kleinen Saals können Steh-
tische aufgestellt werden. Der kleine 
Saal bietet bei geringen Kosten immer-
hin bis zu 70 Sitzplätze. Hinzu kommt 
im Ensemble noch die LöwenBar, die 
vom vielseitigen Frühstücksangebot bis 
zu abendlichen Cocktails von Diens-
tag bis Samstag regen Zuspruch findet. 

Kern des sanierten Veranstaltungszent-
rums der Gemeinde Hohenems bleibt aber 
der große Saal mit 210 Quadratmetern, 
dessen Nutzfläche durch das Eingangsfo-
yer verdoppelt werden kann. Hinzu kom-
men noch 78m² auf der Galerie.  

 ❚ Erfolg motiviert  
am Kaiserstrand

Unter neuer Führung geht das im Vor-
jahr eröffnete Seehotel Am Kaiserstrand 
ins zweite Jahr. Wobei der von Betrei-
ber RIMC Austria neu engagierte Hotel-
direktor Peter Heine, zuvor sieben Jah-
re im Hotel Martinspark (siehe nebenste-
hender Kasten), keinesfalls bei Null be-
ginnen muss. Das zeigen einige Zahlen 
aus dem ersten Jahr: Das Viersternho-
tel nahe Bregenz erfreut sich bereits ei-
ner Auslastung von 58 Prozent. „Wir sind 

erfolgreich tagen
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martinspark mit 
neuem Direktor und 
Festspiel-Package
Mit 11. April 2011 übernahm Holger W. 
Hirsch  die Führung des zur Gruppe der 
Vienna International Hotels zählenden 
Hotel Martinspark in Dornbirn. Der Hotel-
fachmann aus Bayern, nach einer langjäh-
rigen Dorint-Karriere zuletzt Geschäfts-
führer von „Hospitalityvalue“,  löste Peter 
Heine  (nun „Am Kaiserstrand“) nach sie-
ben Jahren als Hoteldirektor ab.

Damit übernahm Hirsch die Führung von 
Österreichs erstem Architekturhotel, das 
zusätzlich auch als Konferenz- und Busi-
nesshotel punktet. Das Hotel liegt im Zen-
trum der Gartenstadt Dornbirn mit sei-
nem bekannten „Roten Haus“ und zahl-
reichen Museen und der Messe Dornbirn. 
Einen ausgezeichneten Ruf genießt die 
exzellente Küche im Martinspark Restau-
rant „Im Ersten“ unter der Leitung von 
Haubenkoch Alexander Heer , der auch in 
den Konferenzpausen für außergewöhnli-
che Häppchen sorgt. Denn schließlich fül-
len fast täglich Meetings die vier extrava-
ganten Tagungsräume, die auf 57 bis 250 
Quadratmetern angenehmes Tageslicht, 
modernstes Lichtkonzept und audiovisu-
elle Topausstattung vereinen.  

Das Design setzt sich in den 98 Designer-
Zimmern mit Flatscreen, WLAN und Mini-
bar fort. Der vor einem Jahr angedachte 
Um- und Ausbau des Hotel Martinspark 
liegt angesichts der aktuellen Umstruktu-
rierung der Vienna International Hotels 
derzeit aber auf Eis. Was aber keinesfalls 
für innovative Ideen gilt. So bietet das 
Hotel während der Bregenzer Festspiele 
erstmals zwischen 20. Juli und 21. August 
2011 ein Package rund um die Oper André 
Chenier auf der Seebühne an.

Das Hotel organisiert Festspiel-Karten, 
stellt das Ticket für den Shuttle-Bus nach 
Bregenz zur Verfügung. Dem kulturellen 
folgt der kulinarische Genuss: inkludiert 
sind ein 3-Gänge-Menü im Hauben-Res-
taurant „Im Ersten“ sowie eine lukullische 
Überraschung bei der Abreise. Die Über-
nachtung erfolgt im Design-Zimmer, das 
Angebot kann wahlweise mit einer oder 
zwei Übernachtungen gebucht werden. 

Otten Gravour
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quality and
service

a statement of

Martinspark Hotel ����, Mozartstrasse 2, A-6850 Dornbirn
Tel.: +43 (0)5572 3760, Fax: +43 (0)5572 3760 376, rezeption@martinspark.at, www.martinspark.at

Das preisgekrönte Architekturhotel verfügt
über 98 Zimmer und Konferenzmöglichkeiten
von 2 bis 170 Personen.

The art of living
Wo sich Gastlichkeit mit Design verbindet

Ihre Veranstaltung mit Sekt Empfang unter dem Wasserfall des Martinspark Hotels, kombiniert mit einem Besuch
der Bregenzer Festspiele. Pauschale pro Person und Tag inklusive Übernachtung ab € 134,- gültig ab 10 Personen.
Buchbar 20. Juli bis 21. August 2011.

... Vorarlberg aktuell ...
erfolgreich tagen
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mit dem Verlauf der vergangenen Mo-
nate sehr zufrieden. Seit der Eröffnung 
haben wir mit über 100.000 Gästen im 
Seehotel ein erfreuliches Ergebnis er-
zielt, das uns positiv in das Jahr 2011 bli-
cken lässt“, konnte Hartmut Geese, Ge-
schäftsführer von RIMC Austria, bereits 
Ende März eine erste Bilanz ziehen. 

Auch das Jahr 2011 wird für das Seehotel 
Am Kaiserstrand ein intensives Jahr. Vor 
Beginn der Sommersaison waren bereits 
151 Veranstaltungen mit über 7.000 Gäs-
ten gebucht. „Wir sind mit unseren Semi-
narräumen sehr gut aufgestellt, die Top-
firmen aus dem süddeutschen Raum, aber 
auch aus Vorarlberg, Schweiz und Liech-
tenstein kommen regelmäßig zu uns. Wir 
sind sehr, sehr gut unterwegs “, freut sich 
Annette Mätzler, Marketing & Sales Am 
Kaiserstrand. Ob Österreichische Richter-
woche  oder Sommernachtsball des Mi-
litärkommandos, für alles sei das Seeho-
tel der rechte Ort. Gerade letzterer habe 

an diesem Platz – schließlich diente das 
alte Gebäude vor dem Umbau viele Jahre 
als Kaserne – eine langjährige Tradition. 

Eine weitere Innovation wird das vom 
Seehotel betriebene Seetaxi (ein einfa-
ches Motorboottaxi, zur Beförderung 
der Gäste) sein, das im Sommer star-
tet. Auch der Anleger unmittelbar vor 
dem Hotel gewinnt weiter an Bedeutung. 
Bis zu vier Mal täglich starten Rund-
fahrten vom Steg, die Vorarlberg-Li-
nes betreibt einen Schiffs-Shuttle zu al-
len Aufführungen auf der Seebühne. 

Das Badehaus neben dem Anleger, ein 
idealer Platz für Incentives, etablierte sich 
bis ins Frühjahr und wieder ab Herbst  
als Außenstelle des Landestheaters. Die 
Angebote des Hotels wurden von der hei-
mischen Bevölkerung auch unmittelbar 
gut angenommen. „Wir hatten Hochzeiten 
und Familienfeiern mit über 1.000 Gäs-
ten“, so Geese. Des Weiteren erfreue sich 

der Wellnessbereich des Seehotels zuneh-
mender Beliebtheit. Viele nutzen das Day 
Spa, sowie die Massage und Kosmetik-Be-
handlungen.  

 ❚ Millrütte: Außergewöhnlich 
wie sein Name

Es gibt zahllose Möglichkeiten, wie Ta-
gungsorte entstehen können: Bei der 
Millrütte in Meschach bei Götzis sorg-
te mit Roman Zech ein Vorarlber-
ger Unternehmer dafür, dass aus ei-
nem verkohlten Ausflugsgasthof ein 
schmuckes Seminarhaus wurde.

„Wir haben 180 Mitarbeiter, da such-
te ich immer passende Seminarräume. 
Ruhe war für mich dabei stets entschei-
dend“, führt Zech gegenüber dem ACB-
Magazin aus. Irgendwann besann er sich 
auf eine Hütte, die er schon aus seiner 
Kindheit kannte. Nicht weit vom Unter-

seehotel Am Kaiserstrand Millrütte
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nehmen, aber doch abgeschieden ge-
nug. Als die Hütte abgebrannt ist und da-
mit dem finanziellen Zustand des dama-
ligen Eigentümers ähnelte, wurde das 
Objekt dem im Baunebengewerbe er-
folgreichen Unternehmer angeboten. Er 
schlug zu – und erreicht durch die neu 
gestalteten Seminarbereiche und eini-
ge höchst originelle Zimmer darüber im 
Alpengasthaus auf 1100 Metern Seehö-
he inzwischen 80 Prozent Auslastung.

Bis zu 50 Köpfe können im größten Saal 
rauchen. Doch Seminarräume gebe es 
auch andernorts. Das Besondere an die-
sem Platz sind Ruhe und Natur rings-
um.  „Neue Ideen kommen nicht auf Be-
fehl“, weiß Zech. In den Pausen lockt 
ein Spaziergang durch den angeleg-
ten Kräutergarten und auch ein Bar-
fußwanderweg sorgt für neue Inspira-
tion. „Er wird bald zehn Stationen ha-
ben. Etwa ein Bankerl, wo man die Füße 
in kaltes Wasser taucht. Das belebt.“ 

Wobei auch die Hardware nicht zu ver-
achten ist: Der „Jagdclub“ eignet sich mit 
seinen 28 Quadratmetern besonders für 
Führungsmeetings, im „Schwendewies“ 
können bis zu 25 Personen im Dachge-
schoss denken und diskutieren und der 
Hauptsaal „Höstöck“ bietet das passen-
de Ambiente für kleine Veranstaltungen 
und Präsentationen. Als rustikale Event-
location ist die im Kern seit 1746 beste-
hende Millrütte ein Platz, an dem rund 
100 Personen feiern können. Im Haus, 
im Partystadel oder auf der Terrasse. Im 
Keller wartet Alkoholträchtiges. Aller-
dings gilt es stets im Auge zu behalten, 
dass noch rund 15 Minuten eine nicht 
ganz einfache Bergstraße zu bewälti-
gen ist. Denn im Haus selbst finden kei-
ne 20 Leute Unterkunft. Neben den sechs 
individuell im „alpine Lifestyle“ gehalte-
nen Doppelzimmern mit markanten Na-
men von Wolfbühl bis Rüttekopf, gibt es 
den Adlerhorst, der noch ein wenig den 
Charakter eines Hüttenlagers bietet. 

erfolgreich tagen
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Heiteres aus dem Kongressland Österreich

napoleon lässt grüßen
Der größte Saal von Congress Innsbruck ist 
die Dogana, seit dem frühen 19. Jahrhundert 
benannt nach einer Zollstation, die sich hier 
während der napoleonisch-bayerischen Besat-
zungszeit befand. In den nun fast 40 Jah-
ren seines Bestehens erreichen den Congress 
Innsbruck am Rennweg immer wieder beige 
Kuverts aus Italien, mit der simplen Anschrift:

Dogana 
Innsbruck 
Austria

Gemeint ist das Zollamt in Innsbruck am Inn-
rain, aber die Dogana ist die Dogana und sonst nichts. Mit ihren vielen verschiedenen Ver-
anstaltungen ist sie allen ein Begriff und eine unverwechselbare Adresse, die weder eine 
Postleitzahl noch einen Straßennamen braucht.  

Conventionschlaf statt wellnessurlaub
Gedanken eines Kongressteilnehmers …

In Zusammenhang mit einer Convention stellen sich zwei wesentliche Fragen: 

Frage Nummer 1: 
Macht eine Convention mehr Spaß als  
Fernsehen? 

Antwort: 
jein.  
Ja, weil im Fernsehen nur Käse läuft und bei 
einer Convention ein auf mich und meine 
Bedürfnisse abgestimmter Inhalt geboten 
wird.  
Nein, weil der gemeine Convention-Sessel mit 
meinem Sofa an Gemütlichkeit nicht mithal-
ten kann. 

Frage Nummer 2: 
Wie bleibe ich wach? 

Antwort: 
Noch nie was von „power-nap“ gehört? Wer beim Schlafen Gesellschaft braucht, besucht 
eine Convention. Ein Kurzschlaf bei der Convention ist entspannender, als von Oma im 
Kinderwagen geschoben zu werden. Die Faustregel - 20 min Conventionschlaf wirken 
ebenso gesundheitsfördernd wie 4 Stunden Büroschlaf. Wissenschaftler aus Amerika 
haben zudem festgestellt, dass ein Conventionbesuch gesünder ist als ein Wellnessurlaub 
von gleicher Dauer. Bei einem Wellnessurlaub wird man brutal aus dem Alltag gerissen, 
während man bei einem Conventionaufenthalt nahtlos hinüber geleitet wird… Leider sind 
der durchschnittliche Chef und die Steuerbehörde noch nicht reif genug, eine Convention 
als das anzuerkennen was es ist – pure Entspannung. 

Deshalb, nur deshalb, müssen relevante Themen interessanter Vortragender geboten wer-
den. Wichtig ist, dass die Inhalte weder dramatisch noch heiter daherkommen. Sonst wäre 
es ein Drama oder ein Kabarett. Es soll auch keinesfalls gesungen (Konzert) sondern gere-
det werden. Nur unterbrochen von gelegentlichem – für die Tiefschlafphasen notwendi-
gem – monotonen Vorlesen.

Mag. (FH) Andreas Sturmlechner 
Europäische Reiseversicherung
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Understatement. Auf wenige Unter-
nehmen trifft dieses Stilmittel wohl so 
zu, wie auf Mietmöbel Föhr. Das ist je-
ner 1888 gegründete Traditionsbetrieb, 
der durch seinen Goldstuhl Weltbe-
rühmtheit (keine Übertreibung) erlangt 
hat und zwar exakt vor 100 Jahren. 

Denn 1911 fand der seit 1985 in der 
hauseigenen Tischlerei produzierte Gold-
stuhl Verwendung bei der Vermählung 
Erzherzog Carl Franz Josephs, dem spä-
teren Kaiser Karl (dem letzten Regen-
ten der Habsburger-Dynastie), mit Prin-
zessin Zita von Bourbon-Parma. Stän-
dig restauriert, sind heute 800 die-
ser original Goldstühle noch in Ver-
wendung und echte, unverwechselba-
re Unikate, entweder mit geflochtener 
Sitzfläche oder rotem Samtpolster.

„Viele unserer Kunden wissen die Beson-
derheiten des Stuhles zu schätzen, egal 
ob elegante Bälle oder große und kleine 
Veranstaltungen. Der Goldstuhl wird ger-
ne angemietet, wenn es etwas Besonde-
res sein soll“, freut sich Thomas Heim, der 
vor sieben Jahren Föhr übernommen hat 
und seither das damals bereits angestaub-
te Unternehmen zu einem modernen Be-
trieb und erstklassigen Partner für Events 
und Veranstaltungen ausgebaut hat.

Mit Mietmöbeln hat Föhr nach wie vor zu 
tun, aber es ist nur eines von vielen Säu-
len. Denn Thomas Heim hat als Querein-
steiger – der Vorbesitzer hatte keine Nach-
folger – den Laden komplett umgekrem-
pelt, inklusive komplettem Event-Design. 
Thomas Heim gegenüber dem ACB-Maga-
zin: „Wir haben das Angebot auf moderns-
ten Stand gebracht und viel investiert.“

Vor zweieinhalb Jahren übersiedelte 
Föhr vom traditionellen Standort in der 
Ungargasse in eine moderne Betriebs-
stätte in der Modecenterstrasse. Zusätz-
lich gibt es große Lagerplätze (auch mit 
Rundumservice für Kunden) in Laxen-
burg. Der Einstieg ins Event-Design kam 
eher zufällig. Heim und sein Team ha-
ben in den ersten Jahren bei Anliefe-
rung ihrer Möbel zu diversen Veranstal-
tungen, vom Techniker Cercle über die 
Fete Imperial bis hin zum Life Ball un-
heimlich viel gesehen und gelernt. 

All dies fließt ins Event Design ein und 
die Ergebnisse sind, wie sich das ACB-
Magazin selbst überzeugen konnte, be-
eindruckend. Heim: „Wir sind freilich kei-
ne Eventagentur im herkömmlichen Sinn. 
Aber als Möbelverleiher kennen wir un-
ser breitgefächertes Sortiment, bieten al-
les aus einer Hand - von Möbeln, über 

Technik bis hin zu Dekoration, und haben 
in den letzten Jahren hunderte verschie-
denster Veranstaltungen ausgestattet.“ 

Da sind auch arabische Nächte mög-
lich oder coole Events mit LED-Lounge-
Tischen, Möbel vom Neobarock bis zur 
Moderne, Bar-Elemente, Messecoun-
ter, Licht-, Bühnen- und Messe-Technik, 
Besteck, Gläser, Tischdecken, Geschirr. 
Heim: „Sogar bis zu Party-Zelten, Feuer-
töpfen und Fußballtischen können unse-
re Kunden nahezu alles haben. Wir ha-
ben weit über 200 verschiedene Artikel.“

Im Vorjahr haben Heim und sein Team 
auch damit begonnen, Messen komplett 
auszustatten. Sein Motto lautet: „Individu-
ell bleiben und Sachen anbieten, die an-
dere nicht machen.“ Wobei die Sessel im-
mer ein wichtiger Produktbereich blei-
ben: mit dem Goldstuhl hat’s begonnen, 
die rund 2.000 Konferenzstühle sind das 
tägliche Brot und mit dem neu im Ange-
bot befindlichen US-Hochzeitsstuhl geht’s 
ins nächste Jahrzehnt. Und auch wenn 
die Erfolgskurve weiter nach oben weist, 
dem Understatement bleiben Thomas 
Heim und sein Team treu. Die neuen und 
treuen Kunden wissen es zu schätzen. 

 N www.foehr.at

Mit Goldstuhl 
und LED-Lounge
Als Traditionsanbieter ist Mietmöbel Föhr bestens bekannt – mit Event-Design sorgen  
Unternehmenschef Thomas Heim und sein Team neuerdings für mehr und mehr Aufsehen
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Eines vorweg: Die beiden monumentalen Zwillingsprachtbauten an der 
Wiener Ringstraße, unmittelbar gegenüber dem Heldenplatz und der 
Hofburg, zählen nicht bloß zu den bedeutendsten und eindrucksvolls-
ten Museumsbauten des 19. Jahrhunderts, sondern genießen auch an-
gesichts ihrer erlesenen Bestände aus den Habsburgischen Sammlun-
gen Weltruf. Das Kunsthistorische Museum (KHM) verfügt über Kunst-
werke von unschätzbarem Wert und zählt zu den größten und bedeu-
tendsten Museen der Welt; gleichsam in Rufweite vis à vis davon be-
herbergt seit 1889 das Naturhistorische Museum (NHM) mit 25 Mil-
lionen Objekten ständig wachsende Sammlungen und gilt weltweit 
als eines der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Museen. 

Entstanden sind die beiden Prachtbauten in den Jahren 1871-81 un-
ter der Leitung von Gottfried Semper und Carl Hasenauer. Jeder der 
beiden Komplexe – sie gelten als die bedeutendsten Repräsentanten 
des Historismus in Österreich – misst ca. 170 x 70 Meter. Mit imperia-
len Herrschaftsgesten wurde aber auch im Inneren nicht gespart. Kai-
serlicher Repräsentationswille und der Glaube an die dynastische Tra-
dition ermöglichten gigantische finanzielle und künstlerische Anstren-
gungen. Sie versetzen nicht bloß Besucher der Sammlungen in Stau-
nen, sondern bilden auch einen imposanten Rahmen für Veranstal-
tungen (fast) jeder Art. Ob „Kunst“ oder „Natur“ – schöner und ge-
schmackvoller können Gäste kaum willkommen geheißen werden.  

 ❚ Der Kunst ein Fest
Mit der lange ersehnten Eröffnung des Kunsthistorischen Museums 1891 
konnten die über Jahrhunderte gewachsenen und mitunter weit verstreu-
ten habsburgischen Sammlungen erstmals gemeinsam in angemessenem 
Rahmen präsentiert werden. Der Bestand an ägyptischen Altertümern, an-
tiken Skulpturen und Gemälden des 15. bis 18. Jahrhunderts sucht sei-
nesgleichen. Heutzutage eignen sich die eindrucksvollen Räumlichkeiten 
für unvergleichliche Veranstaltungen: Vom Galadinner in der Neuen Burg 
bis zu Empfängen im ‚begehbaren Kunstwerk’ Kunsthistorisches Muse-
um, von lebendigen Führungen in der ehemaligen kaiserlichen Gemälde-
galerie bis zum abendlichen Gang durch die imperiale Schatzkammer of-
feriert das KHM vielfältige Möglichkeiten für außergewöhnliche Events. 

Im Wettlauf um die spektakulärsten Veranstaltungs-
räumlichkeiten liegen das Kunsthistorische und das 
Naturhistorische Museum in Wien ganz vorne 

     events 
      zwischen Sauriern
und Alten Meistern
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Ob Vortrag, Stehcocktail oder Tagung – erstklassige Veranstaltungsflä-
chen, verbunden mit kulinarischen Genüssen und individuellem Kul-
turangebot setzen jedes Galadinner, jede Produktpräsentation oder 
Pressekonferenz gekonnt in Szene, geeignet ist das KHM nicht weni-
ger für Konzerte, Workshops, Seminare und Lesungen etc. Die Kapa-
zitäten für Veranstaltungen im Kunsthistorischen Museum sind ma-
ximal von 200 bis 700 Personen geeignet, in der Neuen Burg von 80 
bis 400 Personen, im Museum für Völkerkunde von 100 bis 400 Perso-
nen und in Österreichisches Theatermuseum von 90 bis 150 Personen.        

Das Eingangsfoyer des KHM bildet hierbei den Auftakt zu einer Folge 
von Repräsentationsräumen. Mit einem ersten Blick in die darüber gele-
gene Kuppelhalle und auf die gewaltige Treppenanlage wird der Gast ein-
drucksvoll bei einem Aperitif begrüßt. Von hier aus gelangt man bequem 
in die Ägyptisch-Orientalische Sammlung und zur Antikensammlung. In 
Treppenhaus und Kuppelhalle verdichten sich barockisierende Dekorati-
onselemente zu einem der feierlichsten und kostbarsten Innenräume der 
europäischen Museumsarchitektur. Die Decken- und Wandmalereien stam-
men u. a. von Hans Makart und Gustav Klimt. Architektonischer Höhe-
punkt und machtvoller Ausdruck kaiserlicher Selbstinszenierung wird in 
der Kuppelhalle des Hauses spürbar. Reliefdekorationen mit den Bildnis-
sen der Kaiser, darunter Maximilian I., Karl V., Rudolf II. und Karl VI., wei-
sen auf die profiliertesten Mäzene des Hauses Habsburg hin. Festlich aus-
geleuchtet entfalten die Marmor-, Kunstmarmor- und Stuckoberflächen 
gerade am Abend ihr ganzes Potenzial. Die breite, am Rand der oktogona-
len Halle gelegene Fensterfront bietet einen stimmungsvollen Ausblick auf 
den Maria Theresien-Platz und das gegenüber situierte Naturhistorische 
Museum – gleichfalls ein perfekter Ort für eine gelungene Veranstaltung.

 ❚ Palast der Naturwissenschaft

Als eines der schönsten Bauwerke an der Wiener Ringstraße beeindruckt 
das Naturhistorische Museum schon durch seinen beachtlichen Eingangs-
bereich, hinter dem sich ein harmonisches Zusammenspiel aus naturwis-
senschaftlichem Ordnungssinn und künstlerischer Schaffensfreude er-
schließt. Zentrum des Prachtbaues sind die obere und die untere Kuppel-

     events 
      zwischen Sauriern
und Alten Meistern Von Dr. Karl reiser
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halle – sie können den Rahmen für An-
lässe aller Art bilden, wie einen festlichen 
Galaabend oder einen Cocktailempfang 
(Bankett bis max. 300 Personen unter Ein-
beziehung der Galerie, Cocktail bis zu 600 
Personen). Zahlreiche Firmen und Agen-
turen haben das imposante Gebäude an 
der Ringstraße aber auch bereits für Kon-
zerte, Seminare, Vorträge oder Lesungen 
entdeckt. Das besondere Ambiente hinter-
lässt bei den Teilnehmern immer wieder 
einen bleibenden Eindruck. Auf Wunsch 
ergänzen eine Führung durch die Schau-
sammlung oder eine Dachführung mit 
Blick über Wien die Veranstaltungen zu 
einem beeindruckenden Erlebnis. Haus-
eigene Workshops, Projekte und Veran-
staltungen für besondere Interessen und 
Altersgruppen sowie ein stets wechseln-
des Sonderprogramm runden das Gesamt-
kunstwerk Naturhistorisches Museum ab. 

Für unterschiedlichste Veranstaltungen 
ergeben sich in den weitläufigen Räum-
lichkeiten des Hauses schier unbegrenzte 
Möglichkeiten: Das Foyer des Museums ist 
im Stil der Ringstraßenzeit reich dekoriert, 
eine Öffnung in der Decke ermöglicht den 
Blick in die mehr als 40 m hohe Museums-
kuppel. Der Vortragssaal, im Hochparterre 
des NHM gelegen, ist über wenige Stufen 
direkt von der Eingangshalle aus erreich-
bar. Dieser Raum ist mit der neuesten Au-
dio-, Video- und EDV-Technik ausgestat-
tet und kann völlig abgedunkelt werden. 
Drei große Fenster geben dem Saal genug 
Helligkeit, um ihn auch bei Tageslicht nut-
zen zu können. An der Stirnseite befindet 
sich ein Rednerpult sowie ein Podest auf 
dem kleinere Ausstellungsstücke präsen-
tiert werden können. Als Besonderheit bie-

tet dieser Saal auch die Möglichkeit, di-
rekt von hochwertigen Mikroskopen auf 
die 20 m2 große Leinwand zu übertragen.

In der Oberen Kuppelhalle – dem Herz-
stück des Naturhistorischen Museums – 
wird der ambitionierte Wunsch der Archi-
tekten Semper und Hasenauer spürbar, 
eine „Kathedrale der Naturwissenschaf-
ten“ zu verwirklichen. Im prachtvollen De-
kor der Hauptkuppel wird die Liebe zu 
Kunst und Natur gleichermaßen spür-
bar und atmet die elegante Atmosphäre 
des Raumes den Geist der Ringstraßen-
zeit. Den Blick auf die wesentlichen Klei-
nigkeiten lenken können Gäste im Mikro-
kosmossaal, der ganz der „Welt im Klei-
nen“ gewidmet ist und für Präsentationen 
einen einzigartigen Rahmen abgibt. Des-
gleichen ist der Saal, der mit moderns-
ter Übertragungstechnik ausgestattet ist, 
bestens für Pressekonferenzen, Schu-
lungen und kleine Lesungen geeignet.

Ein beliebter Veranstaltungssaal ist auch 
die „Botanische Sammlung“, sie erlaubt 
Gästen die besondere Atmosphäre des 
Naturhistorischen Museums zu genie-
ßen und dennoch unter sich zu sein. Der 
im zweiten Stock des Museums gelege-
ne Raum gestattet einen wunderschö-
nen Blick über die Bellariastraße und 
kann auch innerhalb der Öffnungszeiten 
des Museums gebucht werden. Ein ex-
klusives Dinner zwischen den imposan-
ten Skeletten eines Allosaurus und ei-
nes Diplodocus im Saurier Saal des Na-
turhistorischen Museums gehört wohl zu 
den außergewöhnlichsten Möglichkei-
ten, die das Museum zu bieten hat und 
wird den Gästen unvergesslich bleiben. 

Die passende software 
für ihre Veranstaltung

Mit frischen Ideen und cleveren Lösun-
gen finden wir die Antworten auf alle 
Fragen rund um Ihre Veranstaltung:
•	 Online-	und	Onsite-Registra-

tur für Kongresse und Messen
•	 Zugangskontrollen	
•	 Networking	und	Matchma-

king auf höchstem Niveau
•	 Abstract	Handling,	Online	

Präsentationen
Unsere Speziallösungen verdeutli-
chen den Individualcharakter Ihrer 
Veranstaltung und richten sich aus-
schließlich nach Ihren Bedürfnissen.

nextstep congress solutions  
Kontakt:   Di(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach
Tel:  +43 (0)2272 20223 
e-Mail:  office@nextstep.at
website:   www.nextstep.at 

nextstep congress  
solutions  

Österreichs größtes event & 
Congress Hotel

Im Süden von Wien befindet sich das 
Eventhotel Pyramide. Österreichs größte 
Businesslocation bietet alles unter einem 
Dach: 458 Hotelzimmer der 4-Sterne-Kate-
gorie, einen Executive Floor mit eigener 
Executive Lounge, eine 42 m hohe Glas-
pyramide für bis zu 4.000 Gäste, ein 
modernes Congress-Center mit mehr als 
20 kombinierbaren Konferenzräumen 
für bis zu 2.000 Personen Weiters ein 
natürlicher Badesee mit Sandstrand und 
Lounge-Bar sowie eine 5.000 m2²² ² groß-
zügige Wellness- und Badelandschaft.

Austria Trend Eventhotel Pyramide  
Kontakt:   Daniel Zierl  
Tel:   +43 (1)699 00 – 3117 
e-Mail:   Daniel.zierl@austria-trend.at
web: www.austria-trend.at/epw   

austria trend  
hotel pyramide  
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Stationen meines beruflichen Lebens: 

Hotel Europa Tyrol, Innsbruck
Hotel Schloß Fuschl, Hof bei Salzburg
Hotel Altstadt Radisson, Salzburg
Hotel Astoria/Hotel Europa/Hotel Rathauspark, Wien
Hotel Savoy, Prag
Hotel Imperial, Wien

Ich bin sehr stolz auf: 
meinen Sohn

Meine größte Herausforderung: 
Herausforderungen des täglichen Lebens, sowohl beruflich als auch privat, verstehe 
ich persönlich als wesentliche Bestandteile des Lebens die den Menschen formen 
und prägen.

Meine persönlichen Stärken: 
Ehrlichkeit und Loyalität

Mein Unternehmen in einigen Jahren?
das führende Lifestyle-Hotel in der Stadt Salzburg – „the place to be“

Welche Ideen möchten Sie gerne verwirklichen?
Hier kann ich anführen, dass ich persönlich nicht nur von Ideen spreche, sondern 
vielmehr von Visionen, welche ich zum Großteil in meiner beruflichen Laufbahn 
immer wieder verwirklichen konnte.

Green Meetings –  Megatrend Nachhaltigkeit oder Marketing-Hype?
Denke nicht, dass es sich hier um einen Megatrend handelt, da die Menschen im 
allgemeinen viel zu sorglos mit der Umwelt umgehen. 
Auch nicht, dass hier von einem Marketing Hype gesprochen werden kann, da sich 
dies noch viel zu wenig etabliert hat.

Name:  Peter Sterling
er

Tel: 0662/8743460

e-mail:  peter.sterlinge
r@hotelstein.at

BeTrieB:  Hot
el Stein, Salz

burg

WeBSiTe:  www
.hotelstein.at

menschen, die die branche bewegen

 
wir geben ihrer idee raum 

Das Montforthaus Feldkirch liegt im Vier-
ländereck Österreich, Deutschland, Schweiz 
und Liechtenstein und bietet sich beson-
ders für internationale Tagungen an. 

Das Haus verfügt über 2 große Säle, 6 Kon-
ferenzräume und mehrere Foyers und bie-
tet somit sowohl für Seminare als auch für 
Kongresse mit über 600 Personen  
die geeigneten Räumlichkeiten.   
Für eine ausgezeichnete Bewirtung 
während und nach der Veranstaltung 
sorgt unser hauseigener Caterer.

Montforthaus Feldkirch
Kontakt:  Andrea Brinkmann, 

Tel:  +43 (0) 5522 76001

e-Mail:  montforthaus@feldkirch.at

website:  www.montforthaus.at 

 
Montforthaus Feldkirch  

Tagen in Villach

Das Congress Center Villach ist das größ-
te und modernste Tagungs- und Veran-
staltungszentrum in Kärnten. Mit sei-
nem multifunktionalen Raumkonzept 
ermöglicht es die Durchführung von 
verschiedensten geschäftlichen, kul-
turellen und gesellschaftlichen Veran-
staltungen bis zu 2.000 Personen. 

Das angeschlossene Holiday Inn, ein Hotel 
der gehobenen 4-Sterne-Kategorie mit 133 
modern eingerichteten Zimmern, sowie 
eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

Congress Center Villach

Congress Center Villach
Kontakt:  irene Grünbacher
Tel:  +43 (0)4242 22522 5804
e-Mail:    irene.gruenbacher@ccv.at
website:   www.ccv.at
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erfolgreich tagen 
und stilvoll feiern

Das Palais Kaufmännischer Verein ist 
die erste Adresse für gehobene und 
anspruchsvolle Veranstaltungen aller 
Art. Zentral in der Fußgängerzone gele-
gen, verbindet das sicherlich stilvollste 
Kongress- und Veranstaltungszentrum 
barockes Ambiente mit modernster Kon-
gressinfrastruktur. Neun klimatisierte 
Säle und ein japanischer Garten stehen 
Ihnen für große und kleine Events zur Aus-
wahl. Für kurze Wege sorgen die unter 
dem Palais befindliche Tiefgarage und ein 
direkt angeschlossenes 4-Sterne-Hotel.

Palais Kaufmännischer Verein
Kontakt:  GF Gerhard Zellinger

Tel:  + 43 (0) 732 77 31 59 – 0 

e-Mail:  office.kv@palaislinz.at

website:  www.palaislinz.at

Palais  
Kaufmännischer Verein

Tagen am  
Naturpark Zillertal

Seit Frühjahr 2010 verschmelzen moderns-
te Infrastrukturen in 10 Plenar- und Semi-
narräumen für 10 bis 1.600 Teilnehmern, 
1.200 m2² Ausstellungsflächen, mobile Gas-
troinseln, unvergessliche Erlebnisrahmen-
programme in der außergewöhnlichen 
Landschaft des Zillertales, mehr als  
2.500 Gästebetten der 3 – bis 5- 
Sterne-Kategorie in Gehdistanz und 
30 Jahre Erfahrung im MICEBereich zu 
einer neuartigen Symbiose. Europahaus 
Neu: Die bewährte Adresse im neuen 
Gewand – der Edelstein vor Bergkulisse.

Europahaus Mayrhofen - Zillertal Congress 
Kontakt:   Dir. Hannes Pramstraller
Tel: + 43 (0)5285 6750
e-Mail: congress@mayrhofen.at 
website:  www.europahaus.at

Europahaus Mayrhofen –  
Zillertal Congress  

mitgliederpräsentationen

Gestern der  
sterbende schwan,

heute ein Wirtschaftssymposium –  
der Große Saal ist nicht mehr 
wiederzuerkennen. 

Die Schweinwerfer strahlen hell, angereg-
te Gespräche und geschäftiges Treiben 
überall. Sie lauschen gebannt dem Refe-
renten. Alles greift reibungslos ineinander. 

Das gilt selbstverständlich auch für die 
Räumlichkeiten. Von der vielseitigen Werk-
stattbühne bis zum gediegenen Seefoyer. 

Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus Gmbh  
Kontakt:   Mag. Helga Ginzinger, cmp
Tel: +43 5574 413 352
e-Mail: helga.ginzinger@festspielhausbregenz.at
website: www.festspielhausbregenz.at 

Bregenzer Festspiel- 
und Kongresshaus

Vom Gala-Dinner zum 
Mega-Kongress 

Gerstner Catering bietet ein breites 
Angebot an ausgesuchten Locations 
und ein professionelles Komplettser-
vice mit maßgeschneiderten Konzepten 
vom exklusiven Galadinner über tren-
dige Events mit kulinarischen Erlebnis-
welten bis zur kompletten Kongressgas-
tronomie für 25.000 Gäste. Gerstner ist 
2010 als erster Caterer dieser Größenord-
nung mit dem Österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet worden und steht 
Ihnen gerne als kompetenter Partner 
für Green Meetings zur Verfügung.

Gerstner Catering Betriebs GmbH
Kontakt:  Frau Andrea Jann

Tel:  +43(0)1 743 44 22

e-Mail:  ecc@gerstner.at

website:   www.gerstner.at 

Gerstner Catering  
Betriebs GmbH  

Klassik trifft Moderne

Messe Congress Graz vereint in der stei-
rischen Landeshauptstadt die größten 
und modernsten Veranstaltungszent-
ren. Der congress|graz bietet ein einma-
liges historisches Ambiente in 19 ver-
schiedenen Räumen. Die stadthalle|graz 
am Messegelände stellt Veranstaltern 
6.500 m2² säulenfreie Fläche zur Verfü-
gung. Angebunden an die 2002 eröffne-
te Stadthalle befinden sich auch die 19 
Räume des messecongress|graz, die vor 
allem aufgrund der geradlinigen Struk-
turen punkten. Beste Veranstaltungs-
technik versteht sich bei mcg von selbst.

congress|graz  
Kontakt:   Nathalie Auer  
Tel:   +43 (0)316 8088 0 
e-Mail:   office@mcg.at 
web: www.mcg.at

Messe Congress Graz  

Faszinierende Meetings, 
Kongresse & events

Das im Steirischen Thermenland gelege-
ne Hotel Loipersdorf Spa & Conference 
bietet Ihnen mit dem Thermenland Con-
gress Center die besten Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Kongresse, Meetings 
und Incentives. Sämtliche der 7 Konfe-
renzräume im Congress Center sind voll-
klimatisiert, lichtdurchflutet und mit 
einem mobilen Trennwandsystem ver-
sehen. So lassen sich kleine Workshops 
ebenso wie Konferenzen für bis zu 800 
Personen professionell inszenieren. 

Loipersdorf Spa &  
Conference

Hotel Loipersdorf Spa & Conference
Kontakt:  Convention-Team
Tel:   +43 (0)3382 20 000
e-Mail:   info@loipersdorfhotel.com
website:   www.loipersdorfhotel.com 
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Tagen-wohnen-Parken: 
Alles unter einem Dach

Der Congress Leoben liegt an einem der 
schönsten Hauptplätze Europas. Das Kon-
gresscenter ist im Alten Rathaus mit gro-
ßer Tiefgarage und angeschlossenem 
****Hotel integriert. Mit 5 Räumlichkeiten 
bietet Congress Leoben optimale In- 
frastruktur für Veranstaltungen verschie-
denster Art. Die direkte Anbindung an 
den Hauptplatz bietet sich optimal für 
Kombinationsveranstaltungen wie z.B. 
Open-Air-Konzerte mit VIP-Empfang, Prä-
sentationen bei Messen oder Empfän-
ge unter den „GÖSSER“-Schirmen an.   

Congress Leoben Altes Rathaus 
Kontakt:  ing. A. Hirschmann, Mag. A. Vötsch  
Tel:   +43 (0)3842–42581 oder 40 62-324  
e-Mail:   congresszentrum@leoben.at 
website:  www.congressleoben.at

Congress Leoben  
Altes Rathaus

Nachhaltig tagen im  
Congress Centrum Alpbach

Alpbach, das „Schönste Dorf Österreichs“ 
und die naturnahe Architektur des Con-
gress Centrums Alpbach ergänzen sich ide-
al. Das Haus ist mit einem Plenarsaal für 
500 Personen und fünf flexibel gestaltba-
ren Seminarräumen für 20 bis 200  
Personen sowie zwei Foyers ausgestat-
tet. In unmittelbarer Nähe zu Mün-
chen und Innsbruck vereint das Tiro-
ler Bergdorf Alpbach eine Bilderbuch-
landschaft und modernsten Tagungs-
standard sowie eine Dienstleistungs-
qualität auf höchstem Niveau.

Alpbach

congress centrum alpbach  
Kontakt:   Georg Hechenblaikner
Tel:  +43 (0)5336 600  100 
e-Mail:  info@alpbach.at
website:   www.congressalpbach.com

Stationen meines beruflichen Lebens: 
1989   United Nations, New York - Record Editor
1989/90 University of Southampton, UK - Lektorin
1990/91 Banesto, Madrid - Language Trainer
1991  SCIC, Brüssel
1992-95 Wien, freiberufliche Dolmetscherin
seit 1995 adhoc Dolmetscher & Übersetzungen – Interpreters &   
  Translation GmbH - Geschäftsleitung 

Ich arbeite gerade an: 
vielen spannenden Veranstaltungen

Ich bin sehr stolz auf: 
die österreichische Kongressszene

Meine größte Herausforderung: 
stets die genau richtige Lösung für die unterschiedlichen Anforderungen unserer 
Kunden zu finden

Meine persönlichen Stärken: 
Flexibilität, Durchhaltevermögen, Enthusiasmus

Mein Unternehmen in einigen Jahren?
Noch immer die Nummer 1 der österreichischen Dolmetschszene

Was war Ihr schönster Kongress?
Jede Veranstaltung ist auf ihre Weise wunderbar.

Woran arbeiten Sie gerade?
Mehrere Weltkongresse in Wien, Deutschland und Portugal 2011 und 2012.

Name:  Dr. andrea Jai
dane-

          Koul
ev-Friedmann

Tel: 01-585 19 50

e-mail:  office@adhoc.a
t

BeTrieB:  adh
oc Dolmetscher

 & 

 Übersetzungen 
GmbH

WeBSiTe:  www
.adhoc.at

menschen, die die branche bewegen
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KONGRESS-, MESSE-  & VERANSTALTUNGSZENTREN

Austria Center Vienna
+43 (0)1/26069-2302 
www.acv.at 

Bregenzer Festspiel- und  
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at

Conference Center Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at 

Congress Casino Baden
+43 (0)2252/44540-01 
www.ccb.at

Congress Center Villach 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at 

Congress Centrum Alpbach
+43 (0)5336 600 100
www.congressalpbach.com

congress graz
+43 (0) 316 8088 400
www.mcg.at

Congress Leoben 
+43 (0)3842/42581 
www.congressleoben.at

Congress schladming
+43-664-1313801
www.congress-schladming.at

Congress und Messe innsbruck GmbH  
+43 (0)512/5936-0 
www.come-innsbruck.at

Design Center Linz BetriebsgesmbH
+43 (0)732/6966-0 
www.design-center.at

europahaus Mayrhofen –  
Zillertal Congress
+43 (0)5285/6750
www.europahaus.at

Ferry Porsche Congress 
Center - Zell am see
+43 (0)6542/47475-0
www.fpcc.at

FortBildungszentrum  
elisabethinen Linz GmbH
+43 732 770833
www.forte.or.at

HOFBurG Vienna 
+43 (0)1/587 36 66 
www.hofburg.com 

Kulturhaus Dornbirn 
+43 (0)5572/27770 
www.kulturhaus-dornbirn.at

Kursalon Betriebs GmbH
+43 (0)1/513 24 77
www.kursalonwien.at

Mariazeller Land GmbH –  
europeum Mariazell
+43 (0)3882/34515
www.europeum.at

messe congress graz
+43 (0) 316 8088 200
www.mcg.at

Messezentrum salzburg GmbH / 
salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

Montforthaus Feldkirch
+43 (0)5522/76001 
www.montforthaus.at

Naturhistorisches Museum
+43 (0)1/52177 512
www.nhm-wien.at

Palais Ferstel - Café Central, Palais Daun-
Kinksy, Börsensäle wien Palais events  
Veranstaltungen GmbH
+43 (0) 1 533 37 63 - 0
www.palaisevents.at

Palais Kaufmännischer Verein
+43 (0)732 77 31 59 0
www.palaislinz.at

Palais Niederösterreich
+43 (0)1/9005-11827
www.palais-niederoesterreich.at

reed Messe wien  
events Department
+43 (0)1/727 20 208 
www.messecongress.at

salzburg Congress 
+43 (0)662-889870 
www.salzburgcongress.at

schloß schönbrunn  
Kultur- und  BetriebsgmbH
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

universität wien
+43 (0) 1/4277-17520
www.univie.ac.at/event

KONGRESS- UND KONFERENZHOTELS
 

ArCOTeL wimberger
+43 (0)1/521 65-815 
www.arcotel.at/wimberger 

austria sales  - individual 
Austrian Top Hotels
+43 (0)2252/47444
www.austriasales.com

Austria Trend eventhotel 
Pyramide 
+43 (0)1/69900-0 
www.austria-trend.at/epw

Crowne Plaza salzburg The Pitter
 +43 (0)662/88978 830
 www.salzburg.crowneplaza.com

Hilton Vienna 
+43 (0)1/71700-0 
www.vienna.hilton.com

Hotel De France 
+43 (0)1/31368 3381 
www.hoteldefrance.at

Hotel Jagdhof
+43 (0) 6229 2372-0 
www.hoteljagdhof-fuschlsee.at

Loipersdorf spa &  
Conference Hotel**** 
+43 (0)3382/20000-7030
www.loipersdorfhotel.com
 

NH Vienna Airport
+43 (0)1/70151-0
www.nh-hotels.com

sheraton salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036
www.sheraton.at

KONGRESSREISEBÜROS UND PCOS
 

admicos.Congress  
incentive GmbH  
+43 (0)1/512 80 91 
www.admicos.at

austriaCongress.com  
a division of Panorama 
Tours & Travel GesmbH 
+43 (0)662/88 32 110 
www.austriacongress.com

Austropa  
interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at

www.acb.atmitgliederverzeichnis
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e+o meeting - event & travel 
management GmbH 
+43 (0)1/533 87 32 
www.eoinc.at

Liberty international reise GMBH
+43 (0)662/8750 50 0
www.liberty-international.info

Mondial Congress & events
+43 (0)1/58804-0 
www.mondial-congress.com

VERKEHRSTRäGER UND ZULIEFERFIRMEN  
DER KONGRESSINDUSTRIE
 

ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen –  
interpreters & Translations 
GmbH  
+43 (0)1/585 19 50 
www.adhoc.at

Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com

europäische  
reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

Flughafen wien 
+43 (0)1/7007 – 28310 
www.viennaairport.com
 

Gerstner Catering Betriebs GmbH
Tel. +43 (0)1/743 44 22
www.gerstner.at 

MAw – Medizinische Ausstellungs- 
 u. werbegesellschaft 
+43 (0)1/536 63 30
www.maw.co.at

nextstep new media &  
nextstep congress solutions
+43 (0)2272 20 223
www.nextstep.at

KONGRESSSTäDTE UND -ORTE, 
REGIONALE TOURISMUS-ORGANISATIONEN

Convention Bureau  
Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000-19825 
www.convention-bureau.at

Convention Bureau  
Oberösterreich
+43 (0)732/7277 173
www.tagung.info 

Convention Bureau Tirol
+43 (0)512/9008 633 
www.convention.tirol.at

Conventionland Kärnten
+43 (0)4274/52100-95
www.convention.kaernten.at

Convention Partner  
Vorarlberg 
+43 (0)5574/43443-23 
www.convention.cc

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus und  
stadtmarketing GmbH
+43 (0)316/8075-0 
www.graztourismus.at/kongress

Olympiaregion seefeld 
+43 (0)5212/2313 
www.seefeld.at

Österreich werbung –   
abcn austrian business and 
convention network
+43 (0)1/588 66-350 
www.abcn.at

salzburg Convention  
Bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

steiermark Convention
steirische Tourismus GmbH.
+43(0)316/4003-0
www.steiermark-convention.com

Tourismusverband Linz
+43 (0)732/70 70-2924
www.linz.at/tagung 

Vienna Convention Bureau
+43 (0)1/21114-527 
www.vienna.convention.at

Convention Bureau

leserbeirat
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Die historische Top - Location für Ihre 
Veranstaltungen in der Wachau. Gemeinsam 
mit dem DIAMOND COUNTRY CLUB bieten 
wir Ihnen GOLF & BUSINESS  ANGEBOTE.

3504 Krems/Stein, Undstraße 6 TEL +43 2732 710 90 0

www.klosterund.at

GOLF & BUSINESS  ANGEBOTE.

Bestes Golf, 
hervorragender Service.
Willkommen im DIAMOND COUNTRY CLUB, Austragungsort der 
EUROPEAN TOUR in Österreich.

DIAMOND COUNTRY CLUB Am Golfplatz 1 3452 Atzenbrugg TEL +43 2275 200 75 www.countryclub.at

22.-25.09.2011
www.austrian-golfopen.com

• DIAMOND COURSE (18-LOCH) • DIAMOND LEISURE COURSE (9-LOCH) 

• DIAMOND GOLF ACADEMY • DIAMOND ACADEMY COURSE

• DIAMOND CLUBHOUSE  • GOLFSIMULATOR

• GOLF - SEGWAY • SAUNA • SCHWIMMTEICH 

• EXKLUSIVER SHUTTLE-SERVICE • NEUE, MODERNE DRIVING RANGE


