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... nur 35 km südlich von wien. mehr unter 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 tagungsteilnehmern 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!

EMPFEHLUNGEN

access 2010:
Österreichs
Kongressmesse im
Rückblick

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 regeneration after an intensive day’s work.
the restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering international cuisine and local delicacies.
our team of professionals is ready to help with the planning of your next event!
www.acb.at
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editorial

access Im verflixten 7. Jahr

Josef EBERHARDSTEINER

Rolle von PCOs und ACB

Weniger ist
manchmal mehr

Trotz Rückgang bei den Fachbesuchern war die access 2010 unter dem Strich
ein Erfolg – sie trug vor allem dem Qualitätsbewusstsein Rechnung

aktuell

man bereits an der Messe teilgenommen, im Ver-

Hosted Buyer. „Das war ein nettes Treffen von

gleich zu den bisherigen Veranstaltungen konnte

österreichischen Verkäufern, aber große Hosted

man dieses Jahr aber kaum neue Kontaktdaten

Buyer Gruppen aus dem Ausland sah ich keine“,

mitnehmen, so Grünbacher.“

bemängelt Zierl. Kritik übt er auch daran, dass Ter-

Bereits vier Mal war das Naturhistorische Museum
Wien Aussteller auf der access. PR & Marketing-Verantwortliche Ingrid Viehberger erlebte den
ersten Tag der diesjährigen Messe „sehr flau“ und
auch insgesamt sei die access10 ihrer Ansicht nach
„nicht sehr berauschend“ gewesen. Der Grund: „Es
fehlten einfach die Gäste“, so Viehberger. Die Qualität derselben habe aber gestimmt und erstmals
stellte man seitens des Naturhistorischen Museums
auch gezielte Terminanfragen fest, „die durchaus
produktiv waren“. Dennoch plädiert Viehberger

ERWARTUNGEN AUS SICHT EINES ORGANISATORS

mine nicht eingehalten werden, weil diese nicht
gegengezeichnet werden müssen, so der Sales
Manager. Ein Manko, das sich leicht beheben
ließe und die Effizienz erhöhe, wäre Zierl zufolge
neben dem erwähnten eine Liste mit sämtlichen
Hosted Buyern, die die Verkäufer etwa 4 Wochen
vorab erhalten, um bereits im Vorfeld zu wissen,
wer kommt und entsprechende Vorarbeit leisten
zu können. Konnte die „Pyramide“ auch neue Geschäfte an Land ziehen, neue Kontakte gewann
Daniel Zierl bei der diesjährigen access nicht.

WISSENSCHAFTLICHER TAGUNGEN

dafür, die access nur alle zwei Jahre abzuhalten. Für

Mit klaren Worten spart auch Kathrin Hug ,

Eine wesentliche Konsequenz der zunehmenden

Alexander Höller , Geschäftsführer Ferry Por-

Global Sales Manager Vienna International Hotels,

sche Congress Center (FPCC), war die access10 hin-

nicht: „Ich wünsche mir für die nächste access,

gegen „eine sehr gelungene Veranstaltung“. Zwar

dass dort mehr los ist, denn wenn es so weiter-

herrschte „weniger traffic“, so Höller, „dieser war

geht, glaube ich nicht, dass es die Messe noch

dafür qualitativ hochwertig und interessiert“. Zum

lange geben wird.“ Dass es schwierig sei, solche

fünften Mal stellte FPCC bereits auf der access aus.

Messen attraktiv zu halten, ist der MICE-Verkäuferin

Internationalisierung der Forschung und der von
der europäischen Wissenschaftspolitik intensiv
forcierten Vernetzung bestehender Forschungsaktivitäten ist der starke Anstieg der Organisation
von wissenschaftlichen Veranstaltungen. Dies
betrifft sowohl kleinere und mittlere themen-

„Sehr erfolgreich“ war

spezifische Events wie Projektmeetings oder

die access auch für

Workshops als auch große Tagungen und Kon-

die Eurothermen Re-

gresse mit stark internationaler Ausrichtung. Über

sorts, die das erste

die Anforderungen im Zusammenhang mit der

hervorragende Unterstützung leisten können. Für
die erfolgreiche Zusammenarbeit von Forschern
und PCOs ist es essentiell, dass die PCOs auf die
individuellen Anforderungen einzelner Organisa-

heimischen Veranstaltungs- und Kongresshotellerie kombiniert mit dem typischen Wiener Charme

dass ihnen die Zeit

hautnah unter Beweis.

auf der Messe im Büro

Kojen und das Ausstellerangebot seien „sehr zu-

Fachwissen sowie mit ihrem kreativen Potential

Aussteller an und stellte die Professionalität der

immer wieder klagen,

back der Kunden“ und auch die Aufteilung der

organisatorischen, logistischen und budgetären

ganten Showeinlagen fast 800 Fachbesucher und

„Ich höre Besucher

er , Eurothermen Resorts, spricht von „gutem Feed-

derungen, für deren Bewältigung PCOs mit ihrem

ner Rathaus lockte mit Jazz & Soul und extrava-

eine wichtige Rolle.

chaela Zeppezau-

als Organisator eine Reihe zusätzlicher Herausfor-

Die charmant schwungvolle access night im Wie-

„Zeit“ spiele hierbei

vertreten waren. Mi-

staltungen hinaus ergeben sich für einen Forscher

Heiße Rhythmen
auf der access night

bewusst. Der Faktor

Mal auf der Messe

wissenschaftlichen Gestaltung derartiger Veran-

wiederum fehlt“ – für Hug erklärt sich damit, weshalb immer mehr „Stammgäste“ durch Abwesenheit glänzen.

„Stammgast“ ist. Gleichwohl lobt sie die unkom-

friedenstellend“ gewesen. Durch kompetente An-

Dennoch könne man die access attraktiver machen,

plizierte Möglichkeit, bereits im Vorfeld Termi-

sprechpartner zeige die access eine hohe Quali-

ist sie überzeugt. Eine intensivere Werbung oder

ne zu vereinbaren, wodurch man eine Reihe von

tät – ein entscheidender Grund, weshalb man 2011

beispielsweise Gewinnspiele würden ihrer Ansicht

neuen Kunden gewinnen konnte. Im Rahmen von

voraussichtlich wieder auf der access sein werde.

nach helfen, wieder mehr Leben in die Tagungs-

„Exit-Interviews“, gibt Pihan Einblick in ihr Kun-

Qualität vor Quantität prägte auch für Birgit Ha-

Messe zu bringen. Die aktive Bearbeitung der Besu-

denbeziehungsmanagement, erfragen die Ar-

ckenauer , Geschäftsführerin Palais Niederöster-

cherliste, das Kontaktieren von Kunden im Vorfeld

cotel Hotels am Ende eines Kongresses beim Ver-

reich und Conference Center Laxenburg, die dies-

und die Terminisierung von Treffen auf der Messe

anstalter oder Trainer nicht nur die Zufriedenheit

jährige Erfolgsformel der access 2010; sprich: „we-

selbst habe „diesmal nicht so geklappt“. Für Kathrin

mit der Reservierung, den Räumlichkeiten und

niger, aber dafür qualitativ bessere Kundengesprä-

Hug zwar enttäuschend, aber kein Grund, nächstes

dem Service, sondern holen auch Verbesserungs-

che als 2009.“

Jahr nicht mehr dabei zu sein.

vorschläge für die Zukunft ein.

toren, aber auch der jeweils dahinter liegenden

Geschäftsanbahnung, Wissenstransfer und Net-

Buyer aus 16 Nationen (inkl. Österreich) in die Hof-

Scientific Community flexibel reagieren können.

working stand im Zentrum der Leitmesse der ös-

Diese Anforderungen betreffen z.B. ein spezielles

burg Vienna locken. Allein 600 Personen besuch-

terreichischen Kongress- und Tagungsindustrie,

ten das begleitende Fachprogramm der access

die im siebten Jahr entsprechend der neuen Richt-

academy. Und obgleich laut Schmidle über die

linie für „Green Meetings“ durchgeführt wurde

„access box“, dem online Terminkalender, nicht

und die durchaus bewusst unter dem Motto „Qua-

weniger als 7.000 Nachrichten verschickt und

lität vor Quantität“ stand. Im Ringen um mehr

mehr als 1.500 Termine vereinbart wurden, ist

Wohlwollend kritisch wird die letzte access auch

„War die access 2010 für uns auch erfolgreich, so

Genau dort sollten auch die Organisatoren der

Qualität bei den Fachbesuchern hat die access10

die Mehrzahl der Aussteller mit dem Output der

von Seiten der Hotellerie gesehen, für Daniel

haben wir doch einen starken Rückgang bei den

Access ansetzen, um nach einem Qualitätssprung,

Zum Leistungsportfolio der PCOs, aber vor allem

zahlenmäßig allerdings an Terrain verloren. Eine

Messe nicht ganz zufrieden. Die weitgehende „Un-

Zierl etwa war die Messe „sehr bemüht, nett auf-

den die Messe heuer bewerkstelligt hat, nun ver-

des ACB und der regionalen Convention Bureaus,

geringe Kundenfrequenz ließ die Mehrzahl der

sichtbarkeit“ von Hosted Buyern ist da nur ein Ar-

gebaut und auch die Location passte bestens“,

österreichischen Fachbesuchern festgestellt“, resümiert desgleichen Carmen Pihan , PR & Com-

zählt die Unterstützung bei der Bewerbung um

Aussteller die Messe flau erleben. Viele zeigten

gument, das seitens der professionellen MICE-

doch etwas fehlte dem Verkaufsdirektor Aus-

munications Arcotel Conference & Eventcenter,

bilisieren und Hosted Buyer an den Point of Sale

eine Tagung. Neben der Mithilfe bei der Ausar-

sich aber trotzdem zufrieden.

Verkäufer angeführt wird. Das ACB-Magazin bat

tria Trend Eventhotel Pyramide entschieden: die

die Veranstaltung, auf der die Hotelgruppe bereits

zu holen. www.access-austria.at

Abstract-Handling, besondere Tagungsformate
wie so genannte Mini-Symposia, aber auch die
Einwerbung von Sponsoren und fachspezifischen
Ausstellern oder eine außergewöhnliche Ausgestaltung des Rahmenprogramms.

beitung eines erfolgreichen Antrags, ist es die
zentrale Aufgabe des ACB den Kongressstandort
Österreich im Ausland zu promoten. Daneben fungiert es auch als aktiver Unterstützer und Ratgeber
für die veranstaltenden Wissenschaftler bei der
Auswahl geeigneter Veranstaltungsorte innerhalb
Österreichs.
Die kompetente organisatorische Unterstützung
durch PCOs und ACB liefert einen wesentlichen
Beitrag zum Abbau von Hemmschwellen potentieller Veranstalter, so dass die Organisation von
Tagungen nicht mehr als „unlösbares“ Problem
gesehen werden muss.
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Josef EBERHARDSTEINER
Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen
Technische Universität Wien
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Gemäß einer Befragung derselben, die noch im
Rahmen der Messe stattfand, konnte zwar das
vorgegebene Ziel, nämlich die qualitative Steige-

stärkt wieder internationale Fachbesucher zu mo-

einige von ihnen rückblickend um eine Beurteilung der access10.

rung der Fachbesucher (durch eine genaue Kon-

„Heuer wirkte es sehr ruhig“, fasst etwa Helga
Ginzinger , Sales Managerin Festspielhaus Bre-

trolle im Rahmen der Online Anmeldung) erreicht

genz, – stellvertretend für viele Ausstellerkollegen

werden, so Gabriela Schmidle , Geschäftsfüh-

– ihre Erfahrungen auf der diesjährigen access zu-

rende Gesellschafterin MTS Wien. Dadurch ergab

sammen. Die Zahl der Fachbesucher ist ihrer Ein-

sich aber ein quantitativer Rücklauf an Besuchern

schätzung nach merklich gesunken, auch die Ter-

– „die Qualität der Gespräche und somit die Zu-

mine wären deutlich weniger geworden. „Trotz-

friedenheit der Aussteller konnte dafür merklich

dem konnten sehr erfolgreiche Gespräche geführt

gesteigert werden“, fügt sich Schmidles Einschät-

werden, denn die Qualität der Besucher ist umso

zung in die Beobachtungen der Aussteller naht-

mehr gestiegen“, so Ginzinger, die deshalb 2011

los ein.

wieder fix dabei ist.

Dennoch: Österreichs größte B2B Fachmesse der

Auch für Irene Grünbacher , Geschäftsführe-

Kongress-, Veranstaltungs- und Incentive-Bran-

rin Congress Center Villach, zeigte sich die Access

che konnte Anfang Oktober 209 Aussteller, 1.300

heuer von der ruhigen Seite: „Die Frequenz der

Fachbesucher aus Österreich sowie 207 Hosted

neuen Kunden war sehr gering.“ Drei Mal habe

www.acb.at

C o n v e n t i o n B u r e a u Ob e r ö s t e r r e i c h

Nutzen Sie unseren Service!
Sie sind verantwortlich für die Organisation
einer Tagung oder eines Events?
Sie suchen schnell nach einer Lösung, brauchen eine
Location mit zentraler Lage innerhalb Österreichs?

Aller guten Dinge sind 3 !
Kostenloser Service
2. Sie sparen Zeit
3. Neutrale und kompetente Beratung
1.

Nutzen Sie den kostenlosen und neutralen Service des
Convention Bureau Oberösterreich für Veranstaltungen aller Art.

www.acb.at

Kontaktieren Sie uns!
Convention Bureau
Oberösterreich
Herr Peter Pühringer
Freistädter Straße 119, A-4041 Linz
Tel.: +43/(0)732/221022
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at

www.tagung.info
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AUSGEZEICHNET

access als grünes Vorbild

„Auf dem Marktplatz der Aufmerksamkeit“ war die
access academy 2010 unterwegs. Dabei ging es um
Fragen: Was bedeutet Marketing und Kommunikation in Zeiten überquellender Information und neuer
Kommunikationstechniken? Welche Chancen bietet
Web 2.0 und was sind neue Trends im Marketing,

keine Konkurrenz“ beschrieb
Rüdiger Kohl (li.) wie eine

Veranstaltung oder Kongress

beiter/innen als besondere Stärke hervor. Karin
Schmollgruber , PR und Web 2.0 Expertin,

schilderte wie durch den Einsatz von Social Media
Veranstalter von Meetings, Kongressen und Events
Verkauf und Besucherzahlen steigern können und
virale Effekte für Verkauf und Branding nutzen.
In die Zukunft des Marketing führte dann der
internationale Experte Oliver Hone , Marketing
Direktor von IMEX, mit Beispielen aus der internati-

Ergänzend dazu wird mit wählbaren Soll-Kriterien

der österreichischen Kongressbranche, die access,

vertiefend auf die spezifische Situation wie Größe,

ist seit heuer die erste Green Meeting zertifizier-

Angebot, Ausstattung oder Lage eingegangen. Au-

te Fachmesse des Landes. Die vom austrian busi-

ßerdem werden Besonderheiten honoriert wie bei-

ness and convention network der Österreich Wer-

spielsweise die ausschließliche Verwendung von

bung (abcn), den Austrian Airlines (AUA), dem Aus-

Bio-Lebensmitteln bei der Verpflegung, spezielle

trian Convention Bureau (ACB), dem Vienna Con-

Angebote für Angehörige oder Personen mit Be-

vention Bureau (VCB) und den Round Table Kon-

hinderung. Auch das durchführende Unternehmen

ferenzhotels (RTK) initiierte Messe ist damit Vor-

selbst muss seine Kompetenz in nachhaltiger Büro-

reiterin in Sachen Umweltbewusstsein. Das Güte-

führung belegen.

siegel „Green Meetings“ steht für umweltbewusstes Management und soziales Handeln eines Meeting-Veranstalters.

Bereits zum zweiten Mal

Dabei handelt es sich nicht nur um eine grün angehauchte Fingerübung, um das Umweltgewissen zu
erleichtern. Ganz im Gegenteil, stehen auch hand-

Amon (re.) mit der

feste wirtschaftliche Aspekte dahinter. Denn einer

„Macht der Stimme“

Untersuchung der IMEX, der Internationalen Messe

und lieferte ein beeindruckendes Plädoyer gegen die
Monotonie, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer wahrhaftig von ihren Sesseln riss.
Das prominent besetzte Expertenpanel – Markus
Aulenbach , Sandra Majewski , Otto
Wiesenthal und Georg Hechenblaikner – diskutierte höchst kontroversiell über die

Frage „Green Meetings – Klimaneutrale Gestaltung von Events – Wettbewerbsvorteil oder
Augenauswischerei?“
Der krönende Abschluss der diesjährigen access
academy war dem „Humor – das Begeisterungstool
im Business“ gewidmet. Dr. Roman F. Szeliga , Arzt und ehemaliger Topmanager eines inter-

nationalen Pharmakonzerns, zeigte, wie man mit
Humor und Kreativität besser kommunizieren und
mit mehr Motivation durchs Leben gehen kann.
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onalen Veranstalterwelt.

begeisterte Ingrid

Dieses war eine der Fragestellungen beim soeben

re Antworten hervorrief. Ein Befragter äußerte

veröffentlichten aktuellen „IMEX Global Insights”-

den Wunsch, „virtuelle und persönliche Meetings

Bericht. Für diesen Report wird ein festes Gremi-

und Events weltweit in ein logisches und ganz-

um von 45 Vertretern aus verschiedenen Unter-

heitliches Strategieraster zu integrieren”. Jedoch

nehmen der Meeting-Branche zu ihren jeweili-

führte ein anderer auf: „die bedeutendste Aufga-

gen Aussichten für die Zukunft befragt. Der Groß-

be, um voranzukommen, ist, Menschen dazu zu

teil der Plenums-Mitglieder arbeitet als President,

bringen, ihr Büro für ein persönliches Meeting zu

Chief Executive Officer oder Direktor. Die Mehr-

verlassen”.

Mehrere Antworten verlangten nach Strategien, die die Zukunft mitgestalten. „Wir müssen

der Kongress-, Meeting-, Event- und Incentivebranche, zufolge, haben bereits 80 Prozent der internationalen Einkäufer/innen Umweltgesichtspunkte in
ihre Eventplanung einbezogen.

Hauptgeschäftsfeldes” positioniert werden. Für

sind und frische Ideen sowie eine fassbare Renta-

2011 erwarten die Manager sowohl eine steigen-

bilität liefern”. Ein anderer Teilnehmer rief seine

nicht als Kostenstelle wahrgenommen werden,

de Anzahl an Events als auch höhere Budgets.

Kollegen auf, „sich auf die Werte von Meetings in

sondern als Katalysator für Innovationen und stei-

Gleichzeitig sehen sie „grüne Initiativen” weiter-

der Kommunikation zu fokussieren, damit diese

gende Erträge”.

hin hoch im Kurs. 

CityAirportTrain.com

Die neue, flexible
Methode zur
Koordination Ihrer Flüge.

Austrian Meetings & Events – Ihre Reiselösung

werke mit dem Umweltzeichen erstellt. Die
Badges wurden weiterverwendet und auch die
Kongresstaschen sind 100prozentig wieder verwertbar.

Do the super pünktlich.

• Das Catering erfüllte nachhaltige Kriterien wie
Regionalität, Saisonalität, Bio-Qualität und FairT-

Austrian Meetings & Events ist ein neues
Produktangebot für alle Event-Veranstalter und Organisatoren. Ob es sich um ein
geschäftliches Meeting, eine Konferenz,
einen Kongress oder eine andere Veranstaltung an welchem Ort auch immer
handelt – Austrian kann ein maßgeschneidertes Angebot für Sie erstellen,
das sowohl auf die Bedürfnisse der
Organisatoren als auch auf jene der
Teilnehmer abgestimmt ist.

rade. Ein Caterer trägt auch das Umweltzeichen.

Flugkompensation) und in Hotels mit dem Um-

- Kommunikation.

sie in einen „Geschäftskontext” und als „Teil des

leisten sollte, dass „alle Aktivitäten zweckdienlich

gebleichtes TCF-Papier verwendet bzw. Druck-

freundlich anzureisen (Eventticket der ÖBB,

- soziale Aspekte und

tegie besser integriert werden müssten, indem

Befragten berichtete, dass die Branche gewähr-

gedruckt und dazu ausschließlich total chlorfrei

ben erfüllen:

- umweltfreundliche Beschaffung, Material- und
Abfallmanagement;

dass Meetings in die umfassende Geschäftsstra-

lichung der Wichtigkeit“ von Meetings. Einer der

• es wurden nur die notwendigsten Unterlagen

• Die Gäste wurden zudem motiviert, umwelt-

- Auflagen für den Veranstaltungsort, das Catering
und Messestandbauer;

ein Teilnehmer. Wiederum andere regten an,

che gehörten die „Rentabilität“ und die „Verdeut-

zur Anwendung kamen:

ein Meeting in den folgenden Bereichen Vorga-

- umweltfreundliche Unterkünfte;

zen und verlässliche Partner zu werden”, sagte

der größten Herausforderung für die MICE-Bran-

Einige „grüne“ Beispiele, die auf der access 2010

Um das Umweltzeichen erhalten zu können, muss

- Angebote zu umweltverträglicher Anreise, Mobilität vor Ort und CO2 Reduktion;

Sponsoren überzeugen, Kongresse zu unterstüt-

bezüglich

Advertorial

nikative Kompetenz der Mitar-

Die Überreichung des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings an die acces nahm DI Andreas Tschulik
vom Lebensministerium im Rahmen der Pressekonferenz vor. Sind stolz auf das Zertifikat: Dr. Petra Stolba (ÖW) und
Christian Mutschlechner (Präsident ACB und VCB).

virtueller

Meetings war ein weiterer Punkt, der mehre-

Zu den häufigsten Antworten

sich wirklich differenziert, hat

Dabei hob er die kommu-

Die Nutzung des Potenzials

wie Argentinien, Singapur, China und Australien.

In seinem Eröffnungsvortrag

gewinnen kann.

ist die größte Herausforderung für

die MICE-Branche in den nächsten fünf Jahren?”

mer kommen aus den USA, der Rest aus Ländern

„Erfolgsfaktor Innovation – Wer

der Zielgruppe

Big-Bosse sagen,
was auf die Branche zukommt

heit von ihnen lebt in Europa (25). Zehn Teilneh-

etwa Green Meetings und Umweltverträglichkeit?

und das Interesse

aktuell

Blick in die Kongress-Zukunft

„Was

Facebook & co auf
der access academy

die Aufmerksamkeit

austrianconventionbusinessMAGAZIN

weltzeichen einzuchecken.
• Darüber hinaus wurde das Abfallwirtschaftskonzept gemeinsam mit der Hofburg adaptiert
und es wurden spezielle Mülltrenninseln aufgestellt.

Die vereinfachte Angebotsanforderung
macht den Organisatoren die Koordinierung für internationale Teilnehmer einer
Veranstaltung so leicht wie nie zuvor. Das
Angebot bietet dem Veranstalter – oder

• Der Blumenschmuck stammte aus einer regionalen Gärtnerei.
• Neben den Organisatoren wurden aber auch
die Aussteller in das Konzept eingebunden –

Die Teilnehmer erhalten einen bestimmten Event-Code, mit dem sie ihre Veranstaltung frei mit anderen Geschäfts- oder
Freizeitaktivitäten kombinieren können.
Das Angebot ermöglicht ihnen die Anbzw. Abreise bis zu zwei Wochen vor oder
nach der Veranstaltung und die Mitnahme einer weiteren Person.
Austrian Meetings & Events verbindet Sie
mit über 130 Destinationen weltweit und
macht Austrian damit zu einem idealen
Partner für Event-Reiselösungen.

Weitere Informationen: www.austrian.com/meetings

sie wurden z.B. aufgefordert, Drucksorten etc. zu

www.austrian.com

vermeiden und Give Aways einzuschränken. 

CAT_Crew_91x128.indd 1
www.acb.at

auch den Teilnehmern, wenn diese ihre
Reisekosten selbst tragen – darüber hinaus zahlreiche Einsparungsmöglichkeiten.

www.acb.at

1
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ACB Award

Franz Stöger; Ursula Winter,
Congress Casino Baden;
Christian Mutschlechner,
Austrian Convention Bureau;
Heinz Kammerlander, Award
Träger, Salzburg Congress;
Sebastian Roka, Award Träger
2010, BÖC; Alexander Thoma,
Congress Casino Baden; Georg
Lamp, Congress und Messe
Innsbruck (von links)

Mozartstadt und Chirurgie
Heinz Kammerlander und der Österreichische Chirurgentag als groSSe Preisträger 2010

Mit Spannung erwartet

wurde die diesjäh-

ACB-Präsident Christian Mutschlechner :
„Heinz Kammerlander hat viel zum Erfolg des Salz-

Baden (CCB) über die Bühne und war ein voller

Seit Ende November stehen die Gewinner fest.

burg Congress und zum professionellen Image,

Erfolg. Die KollegInnen freuten sich über ein klei-

Dabei gab es eine große Überraschung: nicht be-

das Österreich im internationalen Kongresswesen

nes Event, bei dem ein Thema im Plenum (statt

züglich Heinz Kammerlander vom Salzburg

genießt, beigetragen. Dieser Preis ist sicherlich ein

mehrere Themen in mehreren Räumen) vorge-

Congress, der in der Kategorie Branchenvertreter

krönender Abschluss seiner Karriere.“

ging 2001 im Congress Casino

tragen und ausdiskutiert wird, bei dem man prak-

den Award erhielt, sondern in der Kategorie Ver-

tische Erfahrung austauschen kann, bei man in

anstalter. Denn hier wurde keine Person geehrt,

gemeinsamen überschaubaren Pausen KollegIn-

sondern eine Tagungsserie, die vor genau zehn

nen trifft und eine Industrieausstellung besuchen

Jahren ins Leben gerufen wurde: der Österrei-

kann. Das ist das Erfolgsrezept des Österreichi-

chische Chirurgentag. Stellvertretend für diesen

schen Chirurgentages: klein, familiär, praxisorien-

nahm Univ. Prof. Dr. Sebastian Roka die

tiert und immer zu einem aktuellen Thema.

in den Räumlichkeiten der Gerstner Beletage im

Prim. Stöger hat den Chirurgentag bis 2008 gelei-

Wiener Palais Todesco die Auszeichnung entgegen.

Der ACB Congress Award

tet und diesen mit seiner Pensionierung an den

wird seit 1997

neuen Präsidenten, Prof. Dr. Sebastian Roka über-

vom Austrian Convention Bureau (ACB), dem

geben. Gemeinsam mit dem BÖC Vorstand ist er

Dachverband der österreichischen Kongresswirt-

beim bewährten Konzept „small is beautiful” ge-

schaft, an Persönlichkeiten aus dem Kongressbe-

blieben.

reich verliehen, die sich als Initiatoren bzw. Veranstalter von Kongressen in Österreich besonders
verdient gemacht haben.
Heinz Kammerlander ist seit über vierzig Jahren

Heinz Kammerlander, Award Träger 2010,Salzburg Congress;
Christian Mutschlechner, Präsident, Austrian Convention
Bureau; Sebastian Roka, Award Träger, BÖC (von links)

unermüdlich und sehr erfolgreich im Einsatz um
den Kongresstourismus in Salzburg. So erstellte
er den ersten „Salzburg Meeting Guide”, in dem
sämtliche Salzburger Hotels, Event-Locations und
Zulieferer verzeichnet sind.

Der Chirurgentag hat sich als fixer Bestandteil des
chirurgischen „Kongresszirkus” etabliert und wird
auch in Zeiten der Rezession, wo viele befürchtet haben, ob sich zwei chirurgische Tagungen
halten werden, von Teilnehmern und Ausstellern

Der zweite Preisträger des Congress Awards
2010, der Österreichische Chirurgentag, kann
auf eine ähnlich eindrucksvolle Historie zurück-

geschätzt und frequentiert. Nicht nur das: der 10.
Österreichische Chirurgentag verzeichnete heuer
eine Rekordzahl von 340 Teilnehmern.

blicken, wenn auch deutlich kürzer als jene, von

Entgegen genommen

Heinz Kammerlander. Initiiert wurde der Chirur-

eingangs erwähnt, der amtierende Präsident

Akquisitionstouren in Europa und Übersee, die eine

gentag von Prim. Dr. Franz Stöger in seiner

des Berufsverbandes Österreichischer Chirur-

große Zahl an Kongressen wie etwa die European

damaligen Funktion als Präsident des Berufsver-

gen, Univ. Prof. Dr. Sebastian Roka. Mit dabei

Brewery Convention oder das Easteurope Econo-

bandes Österreichischer Chirurgen (BÖC), der sich

war aber auch der Initiator des Kongresses, Prim.

mic Forum nach Salzburg gebracht haben. Zudem

im Gegensatz zur Chirurgen Gesellschaft, nicht um

Dr. Stöger. ACB-Präsident Christian Mutschlech-

war der Preisträger zehn Jahre lang im Vorstand

Wissenschaft, sondern um Fortbildung und Stan-

ner: „Auch ihm gebührt unsere Anerkennung für

des Österreichischen Kongressverbandes, davon

despolitik kümmert. Ihm schwebte die Schaffung

seine Vision und seine Pionierarbeit. Dem BÖC

sechs Jahre als erster Vizepräsident. Er gilt auch als

eines Fortbildungstages für Chirurgen vor, bei

gebührt unser Dank für 10 Jahre Treue zur Loca-

treibende Kraft für die Bildung des Austrian Con-

dem relevante Fragestellungen aus der Praxis dar-

tion CCB und für die professionelle und amikale

vention Bureaus in den 90er Jahren.

gestellt und diskutiert werden können.

Zusammenarbeit.“ 

Kammerlander steht auch für zahlreiche Kongress-

8
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Messe Congress graz

Trotz Erfolg
von Jubel
keine Spur

Palais Events

Palais Events
starten voll durch

mcg Graz-Chef Armin Egger sieht bei diversen Institutionen
erhebliche Mankos und groben Erneuerungsbedarf, der im
Sinne der MICE Wirtschaft dringend angegangen werden muss,

Ab kommendem Jahr werden die vier Top-Locations von der Verkehrsbüro Group betrieben

um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren

Unter den Veranstaltungs-Locations in Wien

Salzburg, die von der Verkehrsbüro Group betrie-

zu 10.000 Gäste im Großraum Wien (inkl. Event-

Mit 138 erfassten Kongressen und Tagungen im

ACB-Magazin: Sie sind seit Juli 2009

Wechsel gelohnt hat? Das ist eine Frage, die

werden mit Jahresbeginn 2011 die Karten neu ge-

ben werden.

hotel Pyramide, Hotel Schloss Wilhelminenberg,

Jahr 2009 nimmt Graz laut Österreichischer Kon-

Alleingeschäftsführer der mcg graz. Wie

man in vielen verschiedenen Facetten sehen

Hotel Savoyen, Parkhotel Schönbrunn und Hotel

gressstatistik den zweiten Platz unter den Kon-

sieht Ihre persönliche Bilanz nach 15

und beantworten müsste – ganz generell – ja.“

Park Royal Wien, das im Oktober 2011 eröffnet).

gressmetropolen Österreichs ein, hinter Wien.

Monaten aus? Hat sich der Wechsel von

mischt. Denn mit der Verkehrsbüro Group übernimmt niemand geringerer als Österreichs größter
Hotelier (Austria Trend Hotels) Management und
Betrieb der Palais Events. Bei diesen handelt es
sich um die Top-Veranstaltungszentren aus dem
Imperium des Billa-Gründers Karl Wlaschek
bzw. von dessen Privatstiftung: die Palais Ferstel
und Daun-Kinsky, die Wiener Börsensäle und das
Café Central, alle in bester Lage in der Wiener Innenstadt gelegen.
Die Verkehrsbüro Group löst damit als Betreiber die Karl Wlaschek Privatstiftung ab, die weiterhin Eigentümerin der Palais bleibt. Beide Partner – also die Karl Wlaschek Privatstiftung und

Mit Übernahme des Managements der Palais
stärkt die Verkehrsbüro Group ihre Marktposition
im Event-Bereich. Denn, so Verkehrsbüro-General-

Die Palais Events erwirtschafteten im Vorjahr

direktor Mag. Harald Nograsek , „gerade in

einen Umsatz von ca. 7 Mio. Euro und beschäfti-

der Wiener Innenstadt fehlen uns in eigenen Hotels

gen rund 100 Mitarbeiter. Von den 350 Veranstal-

große Veranstaltungsflächen, die wir nun abdecken

tungen mit 120.000 Gästen im Jahr 2009 fielen 52

können. Im Zusammenspiel mit den Austria Trend

Prozent auf das Palais Ferstel, 23 Prozent auf das

Hotels Astoria, Europa Wien und Rathauspark sowie

Palais Daun-Kinsky und 22 Prozent auf die Wiener

im Kongress-Bereich können jetzt verstärkt Wett-

Börsensäle. „Für das Geschäftsjahr 2010 wird nach

bewerbsvorteile genutzt werden.“

ausgeglichener Saison ein Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet“, so Alfred Flammer , der

Die Austria Trend Hotels sind damit die einzige
Hotelgruppe, die historische Event-Locations in
der Wiener Innenstadt anbieten kann.

schon bisher die Event-Palais erfolgreich leitete
und künftig innerhalb der Verkehrsbüro Group gemeinsam mit den beiden Chefs der Verkehrsbüro

die Verkehrsbüro Group – verbindet eine lang-

Die beiden Palais und die Börsensäle bieten auf

Hotellerie, Gerhard Messinger (Vorsitzender)

jährige Partnerschaft. Die Stiftung ist u.a. Eigentü-

2.500 m² Platz für 1.700 Gäste. Derzeit verfügen

und Robert Wildling die Geschäftsführung

merin von fünf Austria Trend Hotels in Wien und

die Austria Trend Hotels über Eventflächen für bis

der Palais Events GmbH bilden wird. 

Congress Innsbruck

Messe Innsbruck

Davoser See an die Grazer Mur gelohnt?
42.044 Teilnehmer sorgten dabei für 125.153

ACB-Magazin: Sie sprachen vor einem
Jahr von „großen strategischen Entscheidungen“, die noch zu treffen sind. Welche

Übernachtungen, was vom Anteil an den Gesamt-

Egger: „Ja, ich kann auf ein interessantes und

nächtigungen mit 15,88 Prozent den österreich-

ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die Bilanz

weiten Bestwert darstellt.

ist positiv – ich habe ein gutes, professionel-

Egger: „Es mussten sehr schnell – auf Grund

les und optimistisches Team, das für die nöti-

der internen und externen Situation – di-

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg der

gen Änderungen bereit war/ist und diese aktiv

verse strategische Entscheidungen getroffen

steirischen Landeshauptstadt leistet die mcg

mitträgt, Menschen, die erfahren und motiviert

werden. In der internen Organisation, in der

graz (Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft),

sind, die Weiterentwicklung unserer Unterneh-

Form der Zusammenarbeit der verschiedenen

unter deren Dach Messe, Stadthalle, UPC Arena

men zu pushen, zu unterstützen und selbst

Unternehmen die wir vereinen, in der Aus-

und Congress Graz ihre Kräfte bündeln. Die mcg

zu treiben. Wir haben trotz enorm schwieri-

richtung des Unternehmens und später haben

bringt es dabei auf rund 500 Veranstaltungen pro

gen allgemeinen Voraussetzungen im letzten

wir uns im Führungsteam mit weiterführen-

Jahr, von den Prunkräumen im Congress bis zur

Jahr und heuer, einer internen Umstrukturie-

den Entscheidungen wie z.B. unserer Ange-

top-modernen Stadthalle. Das ACB-Magazin traf

rung und verschärften Rahmenbedingungen

bots- und Produktpalette, der Ausrichtung

mcg-Geschäftsführer Armin Egger zu einem

ein recht gutes Jahr hinter uns, und wir bli-

auf den internationalen Märkten etc. befasst.

Gespräch.

cken mit Zuversicht in die Zukunft. Ob sich der

Und schließlich gibt es auch Entscheidun-

waren das und wie sind sie ausgefallen?

congresspark igls

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*
Überzeugen Sie sich selbst. sales@come-innsbruck.at, Telefon: +43 512 5936-0

come-innsbruck.at

Member of:

* 1572: Baujahr der heutigen Dogana (Congress Innsbruck) in ihrer ersten Verwendung als Ballspielhaus der Hofburg
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gen, die unsere Eigentümer getroffen haben,

Schlussfolgerungen und Ausrichtungen. Auch

über hundert Jahren in der Messe- und Ver-

die es umzusetzen gilt. Wir sind grundsätzlich

bei uns fließen diese Ergebnisse in die Über-

anstaltungsbranche zurück. Zudem muss man

klar ausgerichtet und trotzdem einem stetigen

legungen und Planungen mit ein, es ist aber

auch das Preis-Leistungsverhältnis bedenken.

Wandel in unseren Geschäftsbereichen un-

sicherlich nicht die einzige Grundlage die wir

Gegenüber Großstädten und Tourismushoch-

terworfen. Die Entscheide sind aber klar und

verwenden.“

burgen bewegt sich die Stadt Graz in modera-

meist in großer Übereinstimmung der Betei-

ACB-Magazin: Das ACB macht sich sehr

ligten ausgefallen.“

für Green Meetings stark. Ist dieses

ACB-Magazin: Wie haben sich die einzel-

Thema auch für die mcg relevant?

nen Veranstaltungsorte (Messe, Stadt-

Welche konkreten Maßnahmen gibt

halle, Congress Graz, UPC Arena, messe/

es von der mcg in diese Richtung?

congress graz) heuer vom Aufkommen

her entwickelt? Konnten die Spitzen

Egger: „Wir sind Mitglied in diversen Gremien wie z.B. Öko-Profit. Wir lassen diese Über-

werte von 2008 wieder erreicht werden?


Egger: „Grundsätzlich haben wir uns bzw.

die Standorte und Unternehmen gut, sogar


besser, als erwartet, entwickelt. Wir konnten


keine Spitzenwerte oder neuen Rekorde erzie „Mit tiefem Bedauern hat der
len, aber den Umständen entsprechend gute


legungen in alle unsere Aktivitäten und unser
Handeln einfließen. Wir arbeiten/planen nach
derartigen Gesichtspunkten und setzen mögliche und nötige Maßnahmen um. Gleichzei-




Vorstand des
Austrian

 Zahlen erwirtschaften und unsere Rentabilität


steigern. Im direkten Vergleich der einzelnen


Convention Bureau zur Kenntnis
Jahre muss man jedoch einzelne und nicht re

gelmäßig
stattfindende
nehmen
 

 Frau
 
 
 Großereignisse bemüssen,
dass
Inge  

rücksichtigen.
Aber
die
Krise hat auch bei uns



Auswirkungen gezeigt.
 Marsoner-Pichler, verstorben ist.




Einen seit Jahren unerreichten Spitzenwert
Sie
warfür
die österreichische
  
      

konnte die diesjährige Frühjahrsmesse erzie
 Tagungsindustrie und insbesonlen. Mit 430 Ausstellern konnte man um 100


Aussteller mehr für das vollkommen neu gedere
für
die
Grazer
Tagungsin

staltete Messeformat gewinnen, als noch ein


dustrie eine führende Persön
Jahr zuvor. Rund 60.000 Besucher haben das


Grazer Messegelände frequentiert. Das ent
lichkeit, sie hat die Herausforde
spricht einer Verdreifachung des Ergebnisses


der
aus dem Vorjahr.“
 rung
 der Zusammenführung






Grazer
Tagungs-und
Messefazili
ACB-Magazin: Welches waren heuer



die Veranstaltungs-Highlights?
tagtäglichen





 täten
 im 


Egger: „Es ist immer sehr schwer sogenannGeschäft hervorragend gemeis
te Highlights herauszunehmen, insbesondere


tert. Und sie hat sich nicht nur
wenn man bedenkt, dass wir weit über 600 Ver
anstaltungen in unseren Häusern und Veranaktiv für ihre Stadt Graz
staltungslocations beherbergen und durchführen. Aber um nur einige Beispiele zu nennen:
engagiert, sondern hat erkannt,
Das heurige Jahr startete gleich im Jänner
dass internationale Vernetzung
mit dem ersten Highlight, nämlich der Handball EM. Im März durften wir ein Gastspiel von
und Kooperationen über die
„Mamma Mia!“ in der Stadthalle begrüßen.
Grenzen entscheidend für langBesonders schöne Konzerte wurden diesen
Sommer bei uns aufgeführt, wie John Fogerty,
fristigen Erfolg sind. Ihre aktive
Xavier Naidoo oder Leonard Cohen. Im Herbst
Rolle im EVVC sei hier besondurften wir noch ZZTop begrüßen und vor
kurzem die Fantastischen Vier.
ders erwähnt, wo sie zuletzt
Im Tagungs- und Kongressbereich ist beson-

internationaler Kongresse und Veranstal-

Hand etc. und auch dort funktioniert der Aus-

im Betrieb eigene Beauftragte, die sich um

tungen sind. Gibt es da Neuerungen?

tausch sehr gut.

dieses Thema kümmern und die sich auch stets

Christian Mutschlechner
Präsident

auch um – immerhin gehört auch die renommierte, internationale Standbaufirma AMB zur
mcg-Familie.“

Egger: „Graz wird weiter erstarken und seine
Rolle als zweitgrößte und enorm lebenswerte Stadt Österreichs in jeder Hinsicht wahrneh-

im Austausch befinden mit anderen Betrieben,

Unsere unternehmerische Planung verfolgt
wie in jedem Betrieb verschiedene Ziele. In
erster Linie wollen wir in all unseren Betäti-

Egger: „Dieser Umstand hat sich nicht geän-

Besonders erwähnen möchte ich nebst der In-

dert. Die Grundvoraussetzungen und Ansprü-

dustrie und der Wirtschaft die hervorragenden

che unserer Kunden sind dieselben geblie-

und sehr fruchtbaren Kooperationen und den

ACB-Magazin: Was zeichnet sich für 2011 und

geboten erfüllen, weiter ausbauen. Wir planen

ben bzw. haben sich in den letzten zwei Jahren

Austausch mit den Universitäten, einem Be-

darüber hinaus bezüglich interessanter Kon-

unsere internationalen Aktivitäten, die wir im

sogar verschärft und akzentuiert. D.h. man

reich, den wir ausgesprochen schätzen, und

gresse und Veranstaltungen für Graz ab?

Veranstaltungs- und Kongressbereich bereits

kann nicht zu viel Verkehrs-Anbindungen und

der hervorragend funktioniert. Auch hier konn-

Verbindungen haben und das gilt aus Kunden-

ten wir in diesem Jahr schon tolle gemeinsa-

sicht auch für die Hotels und die Qualitäten. Er-

me Projekte realisieren.

freulicherweise tut sich in der Hotellandschaft

um zu sehen, was noch alles möglich ist.“

Egger: „Es sieht gut aus. Gerade jetzt ist der
Kongress für Allgemeinmedizin zu Ende gegangen. Im nächsten Jahr haben wir eine

Auf nationaler Ebene haben wir aber bei di-

große Jahrestagung der Gesellschaft für pä-

versen Institutionen erhebliche Mankos und

diatrische Pneumologie. Im Mai haben wir

groben Erneuerungsbedarf, der im Sinne der

dann wieder die Magnetresonanzkonferenz

MICE Wirtschaft dringend angegangen werden

MRI from head to toe. Etwas später im selben

ACB-Magazin: Wie verläuft die Zusam-

muss, wenn wir den internationalen Anschluss

Monat dürfen wir die Herzchirurgen mit der

menarbeit mit Graz Tourismus, Stei-

nicht ganz verlieren wollen.“

Veranstaltung Bail outs bei uns begrüßen und

einiges im Bereich weiterer Qualitätserhöhung
und Verbesserung, und wir hören da und dort
von neuen Projekten, die in Planung sind.“

ermark Convention und den Uni-

ACB-Magazin: Graz hat bei der ersten

versitäten bzw. Leitbetrieben?

Auflage der Österreichischen Kongress-

Egger: „Das ist nicht pauschal zu beantworten.

statistik hervorragend abgeschnitten.

Grundsätzlich haben wir eine sehr enge und

Waren Sie diesbezüglich überrascht?

florierende Kooperation mit sehr vielen Partnern aus diversesten Bereichen. Wir erfahren
insgesamt eine breite Palette von Aktivitäten –
von sehr aktiv bis fast nicht existent. Mit Graz

Wir intensivieren und erweitern den Kreis unserer bestehenden Kontakte und Partnerschaften mit Leitbetrieben laufend. Auf Grund un-

unserem Ruf und Anspruch als Leitbetrieb in
unserer Branche gerecht zu werden und diesen
weiter auszubauen.“ 

thekertagung kann ich dann noch die Dreiländertagung der Liga gegen Epilepsie nennen.
Und da sind wir erst im ersten Halbjahr. Ich

und mit wir meine ich Graz und die Steiermark

bitte Sie um Verständnis, dass ich noch nicht

– mehrheitlich unterschätzt werden. Aber trotz-

weiter in die Zukunft greifen will, aber es wird

dem freuen wir uns darüber, auch als mcg, die

sich da bestimmt noch einiges ergeben, von

einen sehr großen Teil zu diesem Ergebnis bei-

dem ich dann rückblickend berichten kann.“
ACB-Magazin: Welche Vorteile können
Sie Veranstaltern nennen, um mit ihren

ACB-Magazin: Wie beurteilen Sie die

Tagungen, Kongressen, Events etc. nach

Kongress-Statistik? Ergeben sich aus

Graz zu kommen und die Leistungen

ihr strategische Ansätze für die mcg?

der mcg in Anspruch zu nehmen?
Egger: „Der Standort Graz hat schon sehr viele

der Aktivitäten und Bereiche enorm und aus-

missbraucht. Aber ein Faktum ist, dass wir eine

Vorteile für Veranstalter. Die Stadt ist kompakt,

gesprochen interessant und ergibt auch viele

aussagekräftige und wahrheitsgetreue Statis-

hat eine ansprechende Infrastruktur und ist im

ACB-Magazin: Sie sprachen vor einem Jahr

Synergien zwischen den Betrieben und Part-

tik dringend brauchen. Eine derartige Statis-

Eventbereich ausgesprochen gut aufgestellt.

im ACB-Interview davon, dass die Anzahl

nern. Ebenso wichtig sind uns die Kontakte

tik ist selbstverständlich eine von vielen wich-

Wir haben modernst ausgestattete Hallen und

der Hotelbetten in Graz und der internatio-

und Kooperationen mit vielen verschiedenen

tigen Grundlagen für strategische Ansätze,

Räume und blicken auf ein Know-How von

www.acb.at

haben, auch im Messege-

schäft weiter zu erhöhen. Wir arbeiten daran,

tagung „Ernährung 2011“ ab. Neben der Apo-

Egger: „Leider werden Statistiken viel zu oft

www.acb.at

sehr ausgeprägt

det. Einige Tage später läuft die 10. Dreiländer-

ich habe schon mehrmals erwähnt, dass wir –

me zu überschätzen.“

be, die hohe Qualitätsansprüche in ihren An-

zeitgleich der Notfallmedizinkongress stattfin-

Egger: „Nein, wir wissen was wir können und

getragen hat, ohne aber diese Momentaufnah-

gungsfeldern gesunde und florierende Betrie-

zwar im Congress, während in der Stadthalle

serer Firmenzusammensetzung ist die Palette

restagung in unseren Räumlichkeiten.“

wir nicht nur vermieten, wir planen und setzen

blieren.

nahmenkatalog aufzustellen. Dazu haben wir

sammen.

des Austrian Convention Bureau

der Gesellschaft. Sie müssen bedenken, dass

Stadt weiter entwickeln und noch stärker eta-

Vereinigung, den Kammern, der öffentlichen

vielen Bereichen aufeinander abgestimmt zu-

sche Chirurgie veranstaltete die heurige Jah-

Diese Entwicklung entspricht dem Zeitgeist

men und ausbauen. Touristisch wird sich die

scheidend für die erfolgreiche Akquisition

Die Eurosun ist die europaweit größte Konfe-

Im Namen des Vorstandes

One-Stop Shop und als Full Service Provider.

der Stadt Graz natürlich auch gefordert, jedes
Jahr einen den Kriterien entsprechenden Maß-

Das war eine wirklich schöne Veranstaltung.

ästhesie Kongress aufzählen. Auch die plasti-

Die mcg definiert sich selbst immer mehr als

Zusätzlich sind wir mit dem Ökoprofit Label
Gremien, Institutionen, wie der Industriellen

trie und das Austrian Convention

noch den Pneumologiekongress und den An-

wie wir das vielleicht gerne hätten.

Graz aus Sicht der mcg in fünf Jahren?

nalen Flugverbindungen nach Graz mitent-

ten wir in einem engen Schulterschluss und in

rigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

noch nicht so breit bzw. plakativ bekannt ist,

ACB-Magazin: Wo sehen Sie den Standort

diese Mehrkosten verursachen.

schlossenen Gemeindetag hervorzuheben.

hat 2010 bei uns stattgefunden. Dann darf ich

ristisch ein absolutes Juwel, auch wenn das

Trendwort geworden, es ist schon fast ein hip
manden gibt, der Green Meetings will, wenn

Die österreichische Tagungsindus-

renz zum Thema thermische Solarenergie und

ten Kreisen. Überdies ist Graz allgemein tou-

ben. Green Meetings ist zu einem allgemeinen
entstanden. Tatsache ist aber, dass es kaum je-

ders die Kommunalmesse mit dem ange-

Bureau sprechen ihren Angehö-

12

tig versuchen wir auch hier realistisch zu blei-

Tourismus und Steiermark Convention sowie
mit Georg Bliem und seinem Team arbei-

auch im Vorstand tätig war.

aktuell

• Übersetzungen
lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Typographischer Support
translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien
Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at
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Fliegende Kongressfreuden

Geologen halten dem ACV die Treue

aktuell

Vorhang auf für das Tauern Spa!

Mit Fleischlaberln
und Gugelhupf

Generell gute Buchungslage
für 2011

Tagen im komfortabelsten
Basislager der Alpen

Lichte Höhen, gediegener Luxus

Vier neue Partner
fürs Convention Bureau Tirol

Austrian Airlines fungiert als Official Carrier für das Regionalforum für Osteu-

Toller Erfolg für das Austria Center Vienna (ACV): Die Vereinigung Europäi-

Im Pinzgau wird im Dezember mit dem Tauern Spa Zell am See – Kaprun nicht

Das Convention Bureau Tirol unter erfolgreicher Leitung von Christine Stel-

ropa und Zentralasien des Weltwirtschaftsforums, das vom 8. bis 9. Juni 2011

scher Geologen (EGU) hat ihre Kooperation mit dem Haus um weitere drei

nur eine Wellness- und Thermenanlage der Superlative inklusive 4-Sterne

zer konnte in den letzten Monaten seine Mitgliederanzahl um vier höchst at-

in Wien stattfindet. Die Veranstalter erwarten rund 600 bis 700 Teilnehmer aus

Jahre bis 2014 verlängert. Der hochkarätige Kongress der EGU findet das

Hotel eröffnet, sondern es entsteht damit im gleichen Atemzug auch eine

traktive neue Locations erweitern.

der ganzen Welt. Als offizielle Fluglinie stellen Austrian Airlines den Forums-

nächste Mal im April 2011 statt, erwartet werden rund 9.000 Teilnehmer.

weitere Top-Adresse in der Region für Seminare, Bankette und Events. Die

Besuchern Flüge zu attraktiven Konditionen zur Verfügung.

„Für Kongresse, wie unseren, die eine große Ausstellungsfläche und zugleich

Seminarräume – mit Namen wie Pioniergeist, Aufsteiger, Besserwisser oder

Räumlichkeiten für zahlreiche parallel laufende Sitzungen benötigen, wird es

Querdenker – entsprechen selbstredend höchsten internationalen Technik-

immer schwieriger, geeignete Venues in Europa zu finden. Das ACV wird un-

standards und sind klimatisiert. Einzigartig macht sie aber der Panoramablick

seren Anforderungen optimal gerecht“, begründet Martin Rasmussen ,

in die angrenzende Berglandschaft der Hohen Tauern und auf das Kitzstein-

Kongressverantwortlicher der EGU, die Entscheidung.

horn. Betreiberin ist die VAMED Vitality World. Die Seminarräume im Tauern

Beim „Tux Center” in Lanersbach handelt es sich um ein neu errichtetes multi-

Spa Hotel (160 Zimmern und Suiten) fassen kombiniert bis zu 240 Personen

funktionelles Veranstaltungszentrum, das über eine Fläche von 4.291 m² ver-

und können in vier einzelne Räume aufgeteilt werden. Die Tagungspauscha-

fügt und bis zu 450 Personen Platz bietet. Die Eventlocation befindet sich auf

langebote umfassen die Seminarräumlichkeiten inkl. Equipment (zwei Flip-

2.000 Metern Höhe, moderne Architektur wurde mit dem traditionellen Bau-

charts, Pinnwand, Leinwand, Beamer und kostenloses W-LAN), Tischgetränke,

stil des Tales kombiniert.

Viele der Passagiere werden dabei bereits komfortabel auf dem neuen Europasitz der Airline anreisen, der in allen 32 Jets der Boeing- und Airbus-Mittelstreckenflotte bis Sommer kommenden Jahres Einzug hält. Er bietet durch
seine schlanke Form erheblich mehr Platz, als es bei der bisherigen Bestuhlung der Fall war, die Kniefreiheit steigt um rund 10 Zentimeter. Auch im Be-

Für ACV-Vorstand Thomas Rupperti und sein Team ist der Zuschlag der

reich Catering hat die AUA eine neue Ära eingeleitet, über die sich vor allem

Geologen eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges, der auch im kom-

Passagiere auf Europaflügen freuen werden. Ihnen werden ab sofort je nach

menden Jahr für weitere Stammgäste und neue Kunden sorgen wird. Eröffnet

Tageszeit und Streckenlänge von Do&Co für die AUA entwickelte Stanitzel mit

wird der Reigen an Top-Kongressen mit den europäischen Radiologen (ECR)

Fleischlaberln und Würsteln (inklusive Erdäpfeln) sowie Gugelhupf serviert.

vom 3. bis 7. März 2011. Wenige Tage später, vom 12. bis 15. März, folgt der

Als „Official Carrier“ tragen Austrian Airlines mit zu Wiens und Österreichs Kongresserfolg bei. Heuer fungierte die AUA u.a. als „Official Carrier” für den European Congress of Radiology, das European Forum Alpbach, die European Population Conference und natürlich für die access 2010. Durch das Angebot
„Star Alliance Convention Plus“ steht Kongressorganisatoren und den Teilnehmern ein eigener Ansprechpartner zur Verfügung, der Airline-übergreifende

Jahreskongress der EPA (European Psychiatrists Association) mit rund 3.000
Teilnehmern. Eine besondere Herausforderung wartet vom 18. bis 21. März

Kurzpausen Getränken und Häppchen sowie einen Power-Lunch inkl. Getränkeauswahl. Die Pauschale mit Übernachtung inkludiert zudem noch ein Frühstücksbuffet sowie abends ein 5-Gang Expeditionsmenü bzw. Themenbüffet.

Das „Tux Center” am Fuße des Hintertuxer Gletschers, der „Freiraum” inmitten
der Zillertaler Alpen, das Hotel Grand Tirolia in Kitzbühel sowie das SPA-Hotel
Jagdhof in Neustift sind der für die Vermarktung von Kongressen, Meetings und
Events in Tirol zuständigen Organisation beigetreten.

Der „Freiraum” ist ein außergewöhnlicher Ort für Tagungen und Events, ebenfalls auf 2.000 Metern Höhe gelegen und zwar direkt bei der Bergstation der
Ahornbahn. Auch der „Freiraum“ wartet mit moderner Architektur auf. Die 56

auf das ACV-Team: Nach 2004 ist das Kongressflaggschiff neuerliche Austra-

Das Hotel verfügt über ein eigenes Panorama Spa mit verglastem Außenpool. Die

Meter lange Aussichtsplattform verfügt über ein variables Raum- & Bestuh-

gungsstätte des Europäischen Urologenkongresses (EAU). Waren es damals

öffentlich zugängliche Spa Wasserwelt wartet mit insgesamt sieben unterschied-

lungskonzept mit Platz für bis zu 240 Personen.

9.000 Delegierte, die nach Wien reisten, werden 2011 an die 16.000 Perso-

lich inszenierten In- und Outdoor Pools sowie 13 unterschiedlichen Saunen und

nen erwartet.

Dampfbädern auf. Die Region bietet Tagungsgästen zudem vielfältige Möglich-

Angebote legen kann und die Kunden hochwertig betreut. Bei allen Star Alli-

Erstmals zu Gast in Wien sind die Europäischen Spitalsapotheker (EAHP). Rund

ance-Partnern gibt es einheitliche Standards vom Organizer-Support und In-

2.000 Teilnehmer werden vom 27. März bis 1. April in das ACV kommen. Nach

centive bis zur Congress Fare. Heuer haben zwölf Großkongresse dieses An-

zahlreichen Hauptversammlungen börsenotierter Unternehmen im Mai folgt

gebot mit Austrian Airlines als „Lead Carrier“ in Österreich in Anspruch ge-

im Juni (23. bis 26.) als weiterer Medizinerkongress die Tagung der Europaedi-

nommen.

atrics mit rund 2.000 Kinderärzten.

keiten für gemeinsame Aktivitäten, von einer Bergtour aufs 3.000 Meter hohe

Das „Grand Tirolia Golf & Ski Resort” eignet sich u.a. optimal für Veranstaltungen, Meetings oder Incentives in Kombination mit einem Golfturnier.

Kitzsteinhorn über einen Gesundheitstag auf der Alm bis hin zum Orientierungs-

Und das 5-Sterne-Haus SPA-Hotel Jagdhof in Neustift (70 Zimmer und Suiten)

training oder Action mit Trike, Quad Bike und Go Kart. Im Winter geht es um Iglu-

verfügt über zwei Seminarräume und einen VIP-Besprechungsraum. In beiden

Bau, Schneeschuhwanderung, Snowscooter oder Fackelwanderung.

Häusern steht modernste Hightech-Ausstattung zur Verfügung.

LLwww.tauernspakaprun.com

HOTELS

Der beste
Rahmen für
Ihre Feste!

grün – frisch – moder n

m e e t & s l e e p i n w ien

Unsere 6 Konferenzräume auf 640m² bieten bis zu 350 Personen
die idealen Rahmenbedingungen für Meetings und Workshops.
• 1x Übernachtung im Superiorzimmer inkl. Frühstücksbuffet
• 1x Rainers Superior Konferenzpauschale
(inkl. 2 NESPRESSO® Pausen, 4 alkoholfreie Seminargetränke,
Lunch, Raummiete, Standardtechnik)

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

SUITE DREAMS
SUITEDREAMSS
SUITEDREAMS
SUIT
STILSICHER TAGEN IN DEN ARCOTEL BUSINESS SUITEN

ARCOTEL Wimberger Wien

€ 169,00 Meet & Sleep pro Person
Überzeugen Sie sich vom Angebot des Rainers Hotel Vienna
und erhalten Sie in den Wintermonaten (Dezember bis Februar)
zusätzlich 20% Rabatt auf unser Spezialangebot.
Preise pro Person, inkl. aller Steuern und Abgaben, auf Anfrage & Verfügbarkeit
Rainers Hotel Vienna, Gudrunstraße 184, A-1100 Vienna
info@rainers-hotel.at, www.rainershotel.at, www.vi-hotels.com
Tel.: +43 1 605 80, Fax: +43 1 605 80 555

ARAI_Inserat_91x128.indd
1
14

CELEBRATE ART!

Neubaugürtel 34-36 | 1070 Wien
T +43 1 521 65-0 | F +43 1 521 65-833
E bankett.wimberger@arcotelhotels.com

kunst
historisches khm
museum

Kaiserlich Tafeln im Museum. Bieten Sie Ihren Gästen
ein außergewöhnliches kunst-und genussreiches Erlebnis!

ARCOTEL Kaiserwasser Wien

Wagramer Straße 8 | 1220 Wien
T +43 1 224 24-0 | F +43 1 224 24-710
E bankett.kaiserwasser@arcotelhotels.com

Kunsthistorisches Museum · Maria Theresien-Platz · 1010 Wien
+43 1 52524 4030 · event@khm.at · www.khm.at/vermietung

www.arcotelhotels.com
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AHR-acb-magazine-101102.indd 1
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Linz bringt Dynamik in sein Super-Palais

Wien 2011

Congress Innsbruck europaweit gefragt

Virtuelle Eventplanung
im Porsche

Gastgeberstadt für die
internationale Zeitungswelt

Neue Dimension
statt Baulücke

Herz der Alpen
mit Warteliste

Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC) in Zell am See verfügt über ein neues

Wie der Weltverband der Zeitungen und Nachrichtenmedien (WAN-IFRA)

Der Anbau des Palais Kaufmännischer Verein in Linz durch einen weiteren Ver-

Die Wirtschaftskrise ist zumindest im Tagungsbereich überstanden und so

Onlinetool, das Eventmanagern und Veranstaltern die Vorarbeit erleichtert. Dabei

vor kurzem bekannt gegeben hat, werden der 63. Weltkongress der Zeitun-

anstaltungssaal mit 235 m² und einen 90 m² großen Seminarraum wurde Mitte

konnte Congress Innsbruck in der letzten Zeit wieder dicke Kongressfische an

geht es um die Lösung von Fragen, wie ein Lounge-Bereich im Foyer aussehen

gen und das 18. World Editors Forum, die internationalen Treffpunkte der Zei-

Oktober offiziell eröffnet. Beides war bereits seit Juni in Betrieb und befindet

Land ziehen. Speziell für die starken Jahre 2012 und 2013 wurden mehrere in-

würde, welche Tische für die Veranstaltung die beste Wahl darstellen oder wie ex-

tungswelt, im kommenden Jahr in Verbindung mit der IFRA Expo in Wien aus-

sich – ebenso wie die Cateringküche – in einem neu errichteten fünfstöckigen

ternationale Großveranstaltungen eingebucht: von der Tagung der Europäi-

terne Dienstleister auch während des Happenings unauffällig anliefern können.

gerichtet. Damit wird es 2011 einen gemeinsamen Veranstaltungsort für die

Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus, das die Baulücke zwischen dem Palais und

schen Zoo- und Aquariumsgesellschaft über Themen wie Neuropädiatrie, Me-

Antworten auf diese Fragen kann ein herkömmlicher Plan nur begrenzt geben.

beiden größten Branchenevents der internationalen Zeitungs- und Medien-

einem angrenzenden Haus schließt. Durch diesen Erweiterungsbau rückt der

teorologie, Computersprachensysteme und der Jahrestagung für Stoffwech-

industrie geben.

Kaufmännische Verein in eine neue Dimension: die Besucherkapazität wuchs

selerkrankungen, die 1.500 Teilnehmer erwartet, bis hin zu einer internationa-

von bisher 1.400 auf jetzt 1.800 Personen.

len Lärmbekämpfungstagung.

In der Regel ist es nötig, die Räumlichkeiten selbst zu inspizieren. Das kostet Zeit
und nicht selten entpuppt sich der auserwählte Ort in der Realität dann doch

Die Expo, die weltgrößte Fachmesse für die Zeitungs- und Medienbranche,

wieder anders als gedacht. Mit der neuen diTour (digital-interaktive Tour), so heißt

wird vom 10. bis 12. Oktober 2011 stattfinden. Daran werden sich vom 13.

Damit nicht genug, verfügt das Palais jetzt auch über eine eigene Tiefgara-

In Summe sind für 2011 bereits 50 Kongresse gebucht und für 2012 konnten

das Programm, ist das anders: vom Schreibtisch aus taucht man direkt in die Hallen

bis 15. Oktober der Weltkongress und das World Editors Forum anschließen.

ge mit 141 Abstellplätzen. Zwei Doppellifte verbinden die Garage mit dem

bis jetzt 30 Kongresse fixiert werden. 2013 ist so stark nachgefragt, dass es zu

des FPCCs ein – zu jeder Zeit und ohne das eigene Büro verlassen zu müssen.

Schauplatz der Events ist die Reed Messe Wien. Erstmals wird somit der Welt-

Palais und auch zum neuen Park-Inn Hotel (175 Zimmer, davon 11 Suiten) und

bestimmten Terminen Wartelisten gibt.

kongress der Zeitungen in Verbindung mit der IFRA Expo ausgerichtet.

dessen Garage besteht ein Zugang, wodurch jetzt insgesamt 378 PKW in der

Hersteller von diTour ist die iTouring GmbH aus Aachen. Das Tool basiert auf
einer neuartigen Technologie mit hochauflösenden 360-Grad-Panorama-

WAN-IFRA-Präsident Gavin O’Reilly streut der Donaumetropole Rosen:

fotografien. Der Benutzer kann sich dadurch virtuell frei im Raum bewegen

„Wien ist ein idealer Veranstaltungsort für die jährlichen Branchenevents der

und ihn aus allen Perspektiven betrachten. Die unterschiedlichen Räume des

Zeitungswelt. Mit ihrem kaiserlichen Charme, ihrer klassischen Architektur

FPCCs werden dabei farblich hervorgehoben. Auch für die Bestuhlungen wird

und ihrem modernen Lifestyle ist Wien eine der historisch bedeutsamsten

eine ganz neue Technologie eingesetzt. Sämtliche Setups des Hauses werden

und attraktivsten Städte der Welt, die eine Konferenz-Infrastruktur auf höchs-

– ähnlich wie in modernen Kinofilmen – durch 3D-Computergrafiken (CGI) ge-

tem Niveau aufweisen kann.“ WAN-IFRA, mit Sitz in Paris und Darmstadt sowie

neriert und eingesetzt. So können Eventplaner viele Szenarien, etwa mit un-

Regionalbüros in Singapur, Indien, Spanien, Frankreich und Schweden vertritt

terschiedlichen Gästezahlen, durchspielen. Selbst Schattenwürfe werden au-

mehr als 18.000 Publikationen, 15.000 Online-Sites und über 3.000 Unterneh-

thentisch dargestellt.

men in mehr als 120 Ländern.

LLwww.ferryporsche-congresscenter.at

ACBM (Nov)

18.11.2010

9:59 Uhr

LLwww.wan-ifra.org
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Tiefgarage parken können. Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch der Gastgarten und das nun winterfeste Gartenschankhaus im „Josef“ erneuert. In dem
darunter liegenden Kellerneubau wurde die gesamte gastronomische Infrastruktur untergebracht. Im Hofbereich über der Tiefgarage errichtet die Stadt
Linz zudem einen Park, der an die bereits bestehende Grünfläche angrenzt.
Für den gesamten Anbau des Palais, die Errichtung der Tiefgarage und des

„Innsbruck als Hauptstadt der Alpen ist noch immer ein Tagungsmagnet“,
freut man sich bei der Congress und Messe Innsbruck unter der Leitung von
Georg Lamp . Wobei bereits interessante Weichen für die Zukunft gestellt

wurden: mit der Angebotserweiterung der zusätzlichen Ausstellungs- und
Konferenzmöglichkeiten der neuen Messe wird das MICE-Segment ab 2012
weiter zu einer maßgeblichen Wirtschaftsbelegung beitragen.

adaptierten „Josef“ wurden rund 8,7 Mio. Euro investiert. Insgesamt stehen im

Laut Österreichischer Kongressstatistik lag Innsbruck im Vorjahr mit 93 der ge-

Palais Kaufmännischer Verein nun neun Säle für Kongresse, Tagungen, Semi-

meldeten 1.313 Kongresse und Tagungen hinter Wien (882) und Graz (138) an

nare und Workshops, Ausstellungen und Messen, Präsentationen, Pressekon-

dritter Stelle. Dieselbe Position hält Tirols Landeshauptstadt im Ranking der

ferenzen, Konzerte, Gala-Abende und Modenschauen zur Verfügung.

Teilnehmer (Wien 303.335, Graz 42.055 und Innsbruck 25.404).

MAW

Herzlich Willkommen
im Hotel Modul. Sie
tagen heute gratis.

MEDIZINISCHE
AUSSTELLUNGS- u. WERBEGESELLSCHAFT

www.austria-hotels.at

und
MEDIA-PLAN
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG
ROBIDRUCK
seit über 60 Jahren ihre Partner für

❑ Kongresse
❑ Ausstellungen
❑ Druck und Versand

Die große Aktion für Tagungen
und Kongresse im nächsten Jahr:

Sie buchen für eine Seminargruppe
und jede 10. Person tagt gratis.
Aktion für alle Veranstaltungen, die ab sofort gebucht
werden und bis Ende Juni 2011 stattfinden.
Infos unter www.hotelmodul.at

Even t

in
Österreich – Europa – weltweit
Planen Sie eine Veranstaltung?
dann
kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!
Freyung 6/3, A-1010 Wien
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16
e-mail: maw@media.co.at
www.maw.co.at

h o te l

www.acb.at

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

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

www.hotelmodul.at, www.cateringmodul.at
Tel.: (+43 / 1) 47660-116, 1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78
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Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt ◆ Brünn ◆ PrAG
tradition und Gastfreundschaft haben einen namen: Austria Hotels international

www.acb.at
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NEWSFLASH

NEWSFLASH
De France unter neuer
Leitung
Das Ringstraßenhotel Dr France der
Austria Hotels International steht seit
Mitte November unter Leitung von
Michael Pohn (36). Der gebürtige Salzburger ist Absolvent der
Tourismusschule Klessheim. Nach
seinem Abschluss sammelte er zahlreiche Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen der Hotellerie, u.a. als F&B
Operations Manager
im Hilton Vienna
und zuletzt war er
als Geschäftsführer
der GAS Hotelbetriebs- und Warenhandels GmbH am
Semmering tätig.
„Michael Pohn verfügt über fundierte
Fachkompetenz in der gehobenen
Hotellerie, um das schon bisher sehr
erfolgreiche Hotel de France weiter
auf Erfolgskurs zu halten“, stellte
Johann Pichler , Geschäftsführer
der Austria Hotels International, den
neuen Direktor vor. Die Austria Hotels
betreiben und besitzen insgesamt 12
Hotels mit rund 1.550 Zimmern in
Wien, Baden und Eisenstadt sowie in
Prag und Brünn sowie einen traditionellen Wiener Heurigenbetrieb.

Österreichs
Seminar-Elite

Bereits zum einundzwanzigsten Mal
wurde Mitte November „Tagen in
Österreich – der Wegweiser durch
die österreichische Seminarhotellerie
und Kongresszentren-Landschaft“
– von Herausgeber Thomas
Wolfsegger im Arcotel
Wimberger in Wien präsentiert. Dabei wurden auch die
„Goldenen Flipcharts“ an die besten
Seminarhotels in jedem Bundesland
sowie an den ÖsterreichGesamtsieger verliehen. Die
Wertung beruht auf der Auswertung
von rund 8.000 Fragebögen, die
jährlich in der Redaktion von
„Tagen in Österreich“ eintreffen.
Berücksichtigt werden die Meinung
von Trainer/innen, Teilnehmern

18

und Seminarveranstaltern. Stolzer
Gesamtsieger 2010 wurde, wie schon
im Vorjahr, das Hotel Retter aus
Pöllauberg in der Steiermark. Auch
der steirische Gasthof Hensle der
Familie Guttmann in St. Gallen durfte sich freuen: er erhielt bereits zum
3. Mal in Folge die Auszeichnung
„Goldenes Flipchart.“

Neuer GM
fürs Royal Spa Hotel
Sein einjähriges Jubiläum feiert kurz
vor Weihnachten das 5-Sterne Hotel
Royal Spa Kitzbühel. Das Haus legte
einen Blitzstart hin und verfügt über
144 Zimmer und Suiten sowie eine
767m² große Konferenz- und Veranstaltungsfläche mit atemberaubendem Blick auf die Kitzbüheler
Bergwelt. Sechs individuell abtrennbare Seminarräume bieten Platz für
bis zu 420 Personen. Im Juni wurde
das 3.600 m² große Mountain Health
Spa unter die führenden „Leading
Spas of the World“ aufgenommen. In
seine zweite Saison startet das Leading Hotel mit einem neuen General
Manager: Uwe Schramm (44). Der
gebürtige Deutsche hatte zuvor gut
drei Jahre lang die Position des Director of Operations bei Robinson Club
in Hannover inne, davor war er über
zehn Jahre als General Manager in
internationalen Robinson Clubs tätig.

Oberösterreich sagt
Dankeschön
Im Rahmen einer Ehrung
wurden kürzlich im Linzer
Landhaus 14 Top-Veranstalter
der Kongress-Jahre 2009 und
2010 im Namen des Convention
Bureau Oberösterreichs von OÖs
Wirtschafts-und Tourismuslandesrat
Viktor Sigl und dem Vorstand
des OÖ. Tourismus Mag. Karl
Pramendorfer ausgezeichnet. Oberösterreich liegt laut
österreichischer Kongressstatistik
als Gastgeber für Tagungen
und Kongresse mit insgesamt
2.000 erfassten Veranstaltungen
2009 an vierter Stelle aller
Bundesländer. Daraus konnten rund 65.000 Nächtigungen
erzielt werden. Landesrat Viktor
Sigl: „Die Kongresse etablieren
Oberösterreich als Drehscheibe
für den Informationsaustausch
in Wirtschaft und Wissenschaft
und tragen so zur allgemeinen
Stärkung Oberösterreichs als
Wirtschaftsstandort bei.“

ACV mit
Pixel vergoldet
Neben einer guten Buchungslage
und baulichen Verbesserungen (diese
standen heuer ganz im Zeichen der
Barriere-Freiheit) darf sich das Team
des Austria Center Vienna (ACV) rund
um Vorstand Thomas Rupperti
über eine Auszeichnung freuen. Kürzlich wurde der Marketingauftritt des
Hauses mit dem „Golden Pixel Award“
gewürdigt. Damit werden fortschrittliche und innovative Druckobjekte
ausgezeichnet. Das ACV erhielt die
„Goldene“ gemeinsam mit der Agentur D-7 in der Kategorie „Hybridproduktionen“ – das sind Projekte, die
in gemischten Herstellungsverfahren
aus Digital und Offset realisiert werden. Nach dem Gewinn des „Goldenen Hahn“ des Landes Niederösterreichs im Vorjahr und des „Silbernen
Hahn“ 2010 ist dies bereits der dritte
Award für den Werbeauftritt des Austria Center Vienna.

Silber für Salzburg

November Gerstner Catering. Das auf
über 160 Jahre Erfahrung zurückblickende Traditionsunternehmen ist
mit Recht stolz darauf. „Als ökologisch
ausgerichteter Betrieb übernehmen
wir natürlich auch Verantwortung
für unsere Umwelt“, so GerstnerGeschäftsführer Oliver Braun .
Dabei geht es um Begrenzung von
Energie- und Wasserverbrauch ebenso wie Verringerung der Abfallmenge und den bevorzugten Einsatz von
erneuerbarer Energie und Stoffen, die
weniger umweltschädlich sind. Gerstner – dessen Leistungspalette vom
exklusiven Galadinner über trendige
Events mit kulinarischen Erlebniswelten bis zur kompletten Kongressgastronomie für 25.000 Gäste reicht
– ist das ersten Kongress-Cateringunternehmen Österreichs, dem das
Österreichische Umweltzeichen verliehen wurde.

Wall of Fame
Großer Erfolg für das Salzburg
Convention Bureau (SCB): Beim
„Conga Award“ erreichte das
Team der beiden SCB-Leiter,
Heidi Strobl und Klaus
Schmidhofer , den zweiten Platz
hinter Berlin. In zehn Kategorien
werden die jeweils zehn besten
Unternehmen der deutschsprachigen Tagungsindustrie eruiert.
Die Wertung erfolgt durch das
Votum von rund 25.000 Fachleuten
im Zuge einer groß angelegten
Befragung. Dabei wurden heuer
erstmals die besten Convention
Bureaus in Deutschland, Österreich
und der Schweiz in einer Kategorie
zusammengefasst. Platz drei hinter
Berlin und Salzburg ging übrigens
an das Hamburg Convention Bureau.
Das SCB hat 77 Partnerbetriebe –
Hotels, Kongresszentren, Incoming
Agenturen, Locations, Kongress
Service Anbieter, sowie den strategischen Partner Austrian Airlines.

Umweltfreundliches
Catering
Mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde Mitte

Auszeichnungen am laufenden
Band erhält derzeit Christian
Mutschlechner , Leiter des
Vienna Convention Bureau im
WienTourismus und Präsident
des Austrian Convention Bureau
(ACB). Im Rahmen des diesjährigen ICCA Kongress in Hyderabad
(Indien) wurde er vom Präsidenten
der International Congress and
Convention Association, Leigh
Harry , mit dem „Moises Shuster
Award“ geehrt, der höchsten
Auszeichnung der ICCA. Kurz
zuvor wurde ihm im Rahmen der
ACCESS der I.M. Austria Award der
Interessengemeinschaft der Messeund Live-Marketing-Spezialisten
in Österreich verliehen. Für die
fulminante und sehr humorvolle
Laudatio sorgte Peter Baierl ,
Geschäftsführer der Europäischen
Gesellschaft für Radiologie, den
mit Mutschlechner eine fast 25-jährige Zusammenarbeit am Projekt
Europäischer Radiologenkongress
verbindet. Bereits im Mai hatte
Mutschlechner den Unity Award
des Joint Meetings Industry Council
(JMIC), der Dachorganisation
der führenden internationalen Branchenverbände der
Tagungsindustrie, erhalten.
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parate und 15 Ganzkörper-Plastinate
machen Nervensystem, Knochenbau,
Muskulatur und innere Organe in nie
dagewesener Deutlichkeit sichtbar.
Das Spektrum reicht von Amphibien
und Säugetieren bis hin zum Ganzkörper-Plastinat eines afrikanischen
Elefanten, der mit einem Gewicht von
über 4 Tonnen das größte plastinierte
Tier der Welt ist. Ingrid Viehberger , Abteilungsleiterin für PR & Marketing im NHM, ist überzeugt, dass
diese außergewöhnliche Sonderausstellung ein absolutes Highlight für
Veranstaltungen in ihrem Haus darstellt.

Baum am Weg der Denker
Die Leadership Academy – ein österreichweites Qualifizierungsprojekt des
Unterrichtsministeriums für Führungspersonen im Bildungsbereich – wurde
heuer zum 20sten Mal im „Dorf der
Denker“, in Alpbach abgehalten. Grund
genug für die Gemeinde, den Tourismusverband und für das Congress
Centrum Alpbach, um dem Veranstalter und allen Verantwortlichen – u.a.
die Wissenschaftlichen Leiter Univ.
Prof. Dr. Michael Schratz ,
Dr. Silvia Pool Maag und Univ.
Prof. Dr. Wilfried Schley
sowie Dr. Bernhard Weiser
(Universität Innsbruck) (Bild oben) –
Dank und Anerkennung für die Treue
und Verbundenheit zum Tiroler Kongressdorf auszusprechen. Als sichtbares
Zeichen dafür wurde am Alpbacher
Denkerweg ein Baum zu Ehren der Leadership Academy gepflanzt. Georg
Hechenblaikner , Geschäftsführer des Congress Centrums Alpbach:
„Die Leadership Academy bereitet
nicht nur den Boden für kommende
Generationen auf, sie sorgte darüber
hinaus für Alpbach bisher für mehr als
14.000 Übernachtungen.“

Mehr als nur
Katzenwäsche
Zigtausende Kongressgäste Wiens
haben ihn bereits benutzt und
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schätzen gelernt: den CAT (City
Airport Train), der seit sieben Jahren
die Wiener Innenstadt mit dem
Flughafen Schwechat verbindet.
Seit Inbetriebnahme reisten über
6 Millionen Menschen mit dem
eleganten Zug. Jetzt wirtd – nach
Revitalisierung der Bahnsteige
zu Beginn des Jahres – eine
Runderneuerung des Zugmaterials
vorgenommen. Dabei werden etwa
Sitze, Teppiche, Trennwände und
die Lackierung des CAT erneuert.
Neben eleganten Lederbezügen
auf den Sitzen gibt es künftig
glatte Klarglasflächen für die
Zwischenwände und einen neuen
widerstandsfähigen Teppich. Auch
die Außenlackierung wurde geändert, bleibt aber der Farbe Grün treu.
Die erste Garnitur des neu designten
City Airport Trains wird spätestens
zum Jahreswechsel eingesetzt.

Veranstaltung, die
unter die Haut geht
Nicht nur in naturwissenschaftlicher
Hinsicht gehört das NHM zu den
erfolgreichsten Häusern der Welt,
mit seiner prachtvollen Architektur
ist es bekanntlich auch ein perfekter
Rahmen für Veranstaltungen. Diese
werden noch bis 7. März 2011 durch
die Sonderausstellung „Körperwelten
der Tiere“ bereichert. Die 120 Prä-

225 Tagungsorte auf
einen Blick
Vor kurzem ist der SymposionlineSeminarhotelführer 2011 erschienen. Die 8. Auflage des knapp 280
Seiten starken Kataloges stellt 224
Betriebe aus fünf Ländern vor,
wovon 42 neu im Buch vertreten
sind. Jedes Unternehmen ist in der
jeweiligen Landessprache sowie
in Englisch beschrieben. „Neu sind
dieses Jahr pro Betrieb die Angaben
über Parkplatzgebühren, welche
Tagungstechnik in der Pauschale
inkludiert ist und eine herausnehmbare Übersichtskarte aller Betriebe“,
sagt Andreas Kernreiter von
Symposionline. Unter www.symposionline.com gibt es nicht nur den Katalog
kostenfrei zu bestellen, sondern
über die hauseigene SymposionlineDatenbank Zugriff auf über 3.400
Seminarhotels und Locations aus über
21 Ländern der Welt.

Olympisches Know How
für Palais Events
Die Wiener Palais Events gehören
ab kommendem Jahr nicht nur zur
Verkehrsbüro Group (siehe auch
Bericht auf Seite 14), sondern haben
auch ihr Team verstärkt: Franziska Schmidt (unteres Bild, re.)

unterstützt ab sofort den Bankettund Eventbereich und Elisabeth
Grätz (oberes Bild) den Verkauf des
Unternehmens, zu dem das Palais Ferstel und das Daun-Kinsky in der Herrengasse sowie die Wiener Börsensäle
gehören. Franziska Schmidt ist Absolventin der Tourismusschule Modul
und durchlief viele Stationen der
Hotellerie, Zudem kann sie auf Erfahrung bei internationalen Großevents
wie z.B. den Olympischen Spielen in
Sydney verweisen. Elisabeth Grätz, die
das ITM am Semmering absolvierte,
konnte profunde Erfahrung im Tourismus- und Veranstaltungsbereich sammeln (u.a. Verkehrsbüro und Magna
Racino), und wird das Verkaufsteam
unterstützen.

19

austrianconventionbusinessMAGAZIN

veranstalterinterview

erfolgreich tagen

acb veransta lterinter vie w

Weniger reisestress Mehr service

Der perfekte Kongress-Start

Von Dr. Karl Reiser

Luft-Detektiv
statt Nacktscanner

Ein in Innsbruck entwickeltes Analysegerät lässt Hoffnung auf vereinfachte Sicherheitskontrollen an Airports aufkeimen –
hinter dem Projekt steht mit Univ. Prof. Dr. Tilmann D. Märk ein Top-Wissenschaftler, der auch deutliche Spuren in
Ob einzelgast, KeynOte-speaKer, OrganisatiOns-

Österreichs und im internationalen Kongresswesen hinterlassen hat

KOMitee Oder KOMplette tagungsgruppe: Mit den
vip & business services bietet der vienna airpOrt

Wenn Wissen die geis-

zahlreiche exKlusiv-leistungen an zWei standOr-

tige Hauptnahrung von
Wissenschaftlern ist und

ten abseits des standardbetriebs iM priOrity

Universitäten der Ort, wo

terMinal und iM vip terMinal. Mit deM classic_

dieses Wissen erzeugt

service und speziellen services für gruppen

wird, dann kommt Ta-

Kann sich jeder KOngressteilnehMer vOn der an-

gungen die Aufgabe des
Wissensaustauschs

Kunft bis zur abreise runduM WOhlfühlen – Ohne

zu,

der gerade angesichts

stress, unnötige Wartezeiten Oder aufWändige

reger Forschungstätig-

sicherheitsKOntrOllen. in der gepäcKausgabe-

keit und immer neuer

halle steht Mit deM WelcOMe desK zudeM ein prO-

Erkenntnisse von eminenter Bedeutung ist.

fessiOneller eMpfangsservice zur verfügung.

Als Vizerektor für Forschung der Universität
Innsbruck hat deshalb
Univ. Prof. Dr. Dr.
hc. mult. Tilmann D. Märk deshalb ein

Der Welcome Desk
Der Welcome Desk ist der „erste Eindruck“ der
Kongressgäste, wenn sie in der Gruppe oder in
größerer Zahl über den Vienna Airport nach
Wien anreisen. Um den ankommenden Passagieren am Terminal sofort Orientierung zu geben, sollte der Welcome Desk als erste Anlaufstelle der Tagung klar erkennbar sein. Für
Veranstalter gibt es deshalb die Möglichkeit,
den Welcome Desk im eigenen Erscheinungsbild bzw. mit dem Kongress-Logo individuell zu
gestalten. Der Welcome Desk muss im Vorfeld
der Veranstaltung gebucht werden und dient
dann den Teilnehmern in der Gepäckhalle als
erster Kontaktpunkt. Sie erhalten dort bereits
Unterlagen zur Veranstaltung, Transportmöglichkeiten nach Wien oder Hotelinformationen.

Auge auf Wissensbilanzen, Entwicklungspläne
und Internationalisierung, und nichts dient seiner
Überzeugung nach, neben Publikationen im akademischen Feld, so sehr der Verbreitung von For-

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Persönliche Abholung/Verabschiedung der
Gruppe direkt beim Flugzeug
Eigener Gruppentransfer mit Shuttle-Bus
vom/zum Flugzeug
Gruppen Check-in
Gesonderte Passkontrolle
Eigene Gruppenbetreuung
Gepäckhandling für die gesamte Gruppe
Exklusivnutzung eines Salons im VIP Terminal

Alessandra Jansky, MBA
Marketing & Verkauf
VIP & Business Services
Flughafen Wien AG
1300 Wien-Flughafen
Telefon: +43 1 7007 DW 23736
E-Mail: a.jansky@viennaairport.com
www.viennaairport.com/vip
VIP & Business Services sind unabhängig von Fluglinie, 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 übernehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmeldung auch außerhalb der angeführten Öffnungszeiten nach individueller Vereinbarung.
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nenphysik der Universität Innsbruck und dem
Spin-off Ionicon initiiert und findet nun regelmäßig alle zwei Jahre in Innsbruck, Igls oder
Obergurgl statt.“
Welcher Partner bedienen Sie
sich für gewöhnlich dabei?
„Das kommt auf die Größe der Tagung an, kleinere Tagungen organisieren wir selbst, bei größeren Tagungen bedienen wir uns der hauseigenen Transferstelle transidee bzw. der Unterstützung eines Kongresszentrums, z.B. Kongress Igls, Kongress Innsbruck, oder Universitätszentrum Obergurgl.“

nisieren Sie regelmäßig Kongresse.

Was sind die wichtigsten Kriterien, nach

Welche sind die Wichtigsten?

denen Sie eine Kongressdestination wählen?

von Ziel und Zweck der Tagung ab, kleinere

einen hohen Wirkungsgrad bezüglich des ge-

fachspezifische Tagungen werden von uns ide-

genseitigen Wissenstransfers für das eigene

alerweise im Universitätszentrum Obergurgl

Forschungsgebiet bieten, bzw. fächerübergrei-

durchgeführt, dort kann man auch das Format

fende größere Übersichtskongresse, die es er-

mit langen Mittagspausen wählen, sodass z.B.

lauben, in relativ kurzer Zeit einen guten Über-

beim gemeinsamen Skifahren zusätzliche Kon-

blick über allgemeine Trends in dem größeren

takte zwischen TeilnehmerInnen entstehen, vor

Wissenschaftsgebiet zu erhalten.“

allem zwischen unterschiedlichen Gruppen

reich der Strahlungsphysik und Massenspektrometrie nutzbar gemacht werden können. So hat
der renommierte Wissenschaftler – als Geschäftsführer des Spin-Off-Unternehmens Ionicon Ana-

Welche Kongresse, die Sie organisieren,

lytik – mit seinem Team zuletzt mit einer techno-

finden regelmäßig in Österreich statt und wo?

logischen Alternative zum „Nacktscanner“ für PerDer sensible ‚Luft-Detektiv’ reagiert bereits auf ein-

nähere infos

de herum von Mitgliedern des Institutes für Io-

Das hängt ebenfalls von der Größe, aber auch

sonenkontrollen auf Flughäfen aufhorchen lassen.

Als Gruppe wird man vom Reiseleiter, Dolmetscher oder Incoming-Agent direkt beim Flugzeug abgeholt, erhält deutlich erleichterte Einreise- und Abfertigungsmodalitäten und kann
im Priority Terminal und im VIP Terminal Annehmlichkeiten wie exklusive Salons sowie persönliches Catering nutzen.

spektrometrische chemische Analysemetho-

gen fachspezifische kleinere Symposien, die

und doch auch wieder sehr Spezielle, die im Be-

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)

2003 um eine in Innsbruck entwickelte massen-

„Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Tagun-

Innsbruck grundlegende Phänomene der Natur,
•

wissenschaftlicher Gesellschaften orga-

Reaction Mass Spectrometry wurde erstmals

gresse.
stitut für Ionenphysik und Angewandte Physik in

Wer für den Kongress in der Gruppe (10–120
Personen) mit dem Flugzeug nach Wien reist,
bekommt mehr geboten. Für Gruppenreisen
ermöglicht der Flughafen Wien nämlich einen
komplett durchorganisierten Reiseablauf – von
der Landung bis zum Abflug.

Herr Prof. Märk, als Mitglied zahlreicher

International Symposium for Proton Transfer

schungserkenntnissen wie internationale KonAls Physiker erforscht Prof. Tilmann Märk am In-

spezielle services für Gruppen

Univ. Prof. Dr. Dr. hc. mult. Tilmann D. Märks
Forschungsschwerpunkte sind die Physik
und Chemie von Clustern und Plasmen, die
Massenspektrometrie, die Elektronen- und
Ionenphysik sowie die Strahlungsphysik etc.
Für seine Leistungen wurde der Pysiker vielfach ausgezeichnet. U.a. ist er Ehrendoktor
der Universität Lyon und der Universität
Bratislava, Träger der Goldenen Ehrenmedaille
der Universität Bratislava sowie der Heyrovsky
Verdienstmedaille der Tschechischen Akademie
der Wissenschaften. Ferner erhielt er den
Erwin-Schrödinger-Preis der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. 2008 wurde
Prof. Märk zudem in die Deutsche Akademie
der Naturforscher Leopoldina gewählt. Als
Vizerektor für Forschung der Universität
Innsbruck ist Tilmann Märk überdies in
Entscheidungen involviert, die Belange der
Lehre und Forschung betreffen. Der 66jährige
gebürtige Innsbrucker ist verheiratet und Vater
eines Sohnes.

zelne Moleküle und erlaubt es frühzeitig Gefahren aufzuspüren, ohne für die Gesundheit bedenklich zu sein.

„Einerseits sind dies Tagungen von Fachgesellschaften bzw. Fachgebieten, die immer wieder
einmal nach Österreich vergeben werden, andererseits sind das Tagungen, die wir selbst
im Laufe der Jahre gestartet haben und die

(ProfessorInnen – Studierende, Inländer – Ausländer etc.), größere Tagungen siedeln wir entweder an der Universität oder im Kongresshaus an.“
Wie hat sich der Stellenwert von
Kongressen im Lauf Ihrer wissenschaftlichen Karriere verändert?

nun regelmäßig alle zwei Jahre in Österreich

„Der Besuch von Tagungen war für mich von

Nicht bloß für Wissenschaftler, die per se eine hohe

oder alternierend alle vier Jahre in Österreich

Anfang an wichtig; war ich vielleicht zuerst

internationale Mobilität zeigen, um ihre neuesten

und dazwischen im Ausland stattfinden. Um

mehr Zuhörer und habe von den erfahre-

Erkenntnisse auf Tagungen auszutauschen, stellt

zwei davon kurz zu charakterisieren, handelt

nen Forschern profitiert, so wurde ich später

das in Innsbruck entwickelte Analysegerät deshalb

es sich bei dem International Symposium for

immer öfter als Hauptvortragender (bis jetzt

eine Hoffnung auf vereinfachte Sicherheitskont-

Atomic, Surface and Cluster Physics um ein

ca. 250mal) eingeladen. Ich bin von jeder der

rollen dar und bestätigt einmal mehr die führende

Symposium, das wir 1976 erstmals am Bren-

über 400 Tagungen, an denen ich seit 1971 teil-

Rolle der Universität Innsbruck in der Grundlagen-

ner auf einer Berghütte zusammen mit Kolle-

genommen habe, mit neuen Ideen und neuen

forschung. Dem ACB-Magazin gab „Seine Magnifi-

gen aus Wien und München aufgrund unse-

Kontakten zurückgekehrt. Tagungen erlauben

zenz“ Einblick in ein Wissenschaftlerleben auf glo-

rer gemeinsamen wissenschaftlichen Interes-

den Stellenwert der eigenen Forschung richtig

balem Parkett, kann der Professor doch neben ca.

sen auf dem Gebiet der Atomphysik gestar-

einzuschätzen, sie führen dazu, Fehler in der

650 Publikationen in Journalen auf stolze 850 Bei-

tet haben und das nun regelmäßig alle vier

eigenen Forschung zu vermeiden und sie er-

träge (schriftlich und mündlich) auf internationa-

Jahre mit ca. 150 TeilnehmerInnen im Univer-

möglichen gemeinsamen Fortschritt in einem

len Konferenzen verweisen.

sitätszentrum Obergurgl abgehalten wird. Das

spezifischen Fachgebiet.“

www.acb.at
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erfolgreich tagen

Was macht Kongresse erfolgreich,

Kongressteilnehmer überschätzt und muss-

welche Faktoren werden überschätzt?

ten dann viele Karten verschenken bzw. in den

„Am wichtigsten sind die Hauptvorträge, gute

In welchen internationalen Organisationen

mation im Vorfeld ist ebenfalls ein wichtiger

sind Sie derzeit tätig und welche Kon-

Erfolgsfaktor, damit die richtigen Forscher an

gresse werden von diesen abgehalten?

Destinationen wird meistens überbewertet.

erfolgreich tagen

schung bearbeiteten Themenbereich, von der
Elektronenphysik, Massenspektrometrie, über

große Tagung in Innsbruck mit über 1.000 Teil-

die Clusterphysik, Plasmaphysik, bis hin zu

nehmern organisiert, wir haben dafür sogar

Biomolekülen, chemischer Analyse und Le-

für einen Abend das Tiroler Landestheater mit

bensmittelforschung bin ich Mitglied in vielen

einer Vorführung der Fledermaus gemietet und

internationalen Fachorganisationen, die regel-

ich selbst wollte als Frosch in der Kerkersze-

mäßig kleine und größere Tagungen abhalten,

ne auftreten, wir hatten aber das Interesse der

besonders wichtig sind die jeweiligen Fachtagungen der Gesellschaften, die vor allem auch
für Nachwuchs-WissenschafterInnen und Studierende offen sind.“
Wo und in welchem Rhythmus
finden diese Kongresse statt?

Das Wunder-Ding
Das vom Institut für Ionenphysik und Angewandte
Physik an der Uni Innsbruck gemeinsam mit

8 Punkte und 5 Schritte
bis zum Green Meeting
Leitfaden für Anbieter und Betriebe
der Österreichischen Kongress- und Tagungsbranche

„Die meisten der Tagungen in Physik und

dem Spin-off Unternehmen Ionicon Analytik

Chemie finden alle zwei Jahre statt, es gibt aber

entwickelte ultraempfindliche Analysegerät, das

Einer Untersuchung der IMEX, der Internationalen

Meetings“ fallen. Sie sind in Anlehnung an die ös-

z.B. eine große Tagung in der Massenspektro-

den Nacktscanner ersetzen soll, basiert auf der

Messe der Kongress-, Meeting-, Event- und Incen-

terreichische Kongressstatistik folgendermaßen

metrie (International Conference Mass Spec-

Protonen-Tausch-Reaktions-Massenspektrometrie

tivebranche, zufolge haben bereits vier von fünf

eingeteilt:

trometry), die nur alle drei Jahre durchgeführt

(PTR-MS), einem Verfahren, das die Bestimmung

der internationalen Einkäufer/innen Umweltge-

wird. Jährliche Symposien sind eher selten.“

der Masse von Teilchen im Verhältnis zu ihrer

sichtspunkte in ihre Eventplanung einbezogen.

elektrischen Ladung ermöglicht. Eines unter

Sie sind Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. Welchen
Einfluss können Sie in dieser Funktion auf Entscheidungen hinsichtlich
eines Kongress-Standortes nehmen?

Kategorie A:

Kongress/Tagungen

Und auch aus dem soeben veröffentlilchten „IMEX

Kategorie B:

Firmentagung

10.000 Milliarden Teilchen in der Luft reicht für

Global Insights”-Bericht für 2011 geht hervor, dass

Kategorie C:

den Nachweis und die Erkennung eines bedenk-

die Bedeutung der Corporate Social Responsibili-

lichen Stoffes, wie Explosivstoffe, Kampfstoffe oder

ty (CSR) unter der Wirtschaftskrise alles andere als

Drogen. In der kleinsten Ausführung kostet das

gelitten hat: die Befragten Spitzenmanager aus

Messen/Ausstellungen, so sie
gemeinsam mit einer Veranstaltung der Kat. A organisiert
und durchgeführt werden

Gerät 100.000 Euro.

aller Welt (für den Bericht wird ein festes Gremi-

ding des Wissenschaftlers und seiner Universität ab, natürlich spielt vielleicht auch der
Freizeitwert während der Tagung eine gewisse Rolle.“
Wie beurteilen Sie Österreich als Kongressland und wie schlägt es sich Ihrer Erfahrung nach im internationalen Vergleich?

fördernd, gleichzeitig aber eine große
Herausforderung. Was raten Sie denen?

jeweiligen Aussichten für die Zukunft befragt, die
Mehrheit von ihnen lebt in Europa (25), zehn Teilnehmer kommen aus den USA, der Rest aus Län-

se die, dass man langsam in diese Aufga-

dern wie Argentinien, Singapur, China und Aus-

be hineinwächst, d.h. die ersten Tagungen

tralien) halten demnach nachhaltige und umwelt-

eben mit erfahrenen KollegInnen mitmacht

freundliche Maßnahmen nach wie vor für wichtig.

und lernt und erst im Laufe der Zeit als Leiter
einer Tagung fungiert, natürlich macht es auch

der Standort, es gibt sehr gute Wissenschaft-

keinen Sinn als Einstand eine Riesentagung

ler, denen man gerne die Organisation anver-

zu übernehmen. An unserer Universität gibt

traut, es gibt sehr gute Standorte und Struktu-

es im Rahmen der Dissertationsausbildung

ren, sowohl was die Attraktivität der Städte be-

eine Lehrveranstaltung des Projektservicebü-

trifft, als auch Destinationen in spektakulärer

ros (psb), die solche ‚soft skills‘ vermittelt.“
An welchem Kongress werden Sie

Aus meiner Erfahrung kommen die KollegIn-

selbst als nächstes teilnehmen, welchen

nen sehr gerne zu Tagungen nach Österreich.

werden Sie als nächstes organisieren?

Österreich als internationale Kongressdestina-

Seminare

2.	Wie werde ich Lizenznehmer?
 1. Schritt

Dieser besteht in der Feststellung, ob man überhaupt berechtigt ist, ein Lizenznehmer zu werden.
LizenznehmerIn wird jenes Unternehmen, jene

an Gewicht und Betriebe, die das Umweltzeichen

Organisation, die den Antrag für das Umweltzei-

„Green Meetings“ führen dürfen, haben diesbe-

chen beim Verein für Konsumenteninformation

züglich einen Konkurrenzvorteil. Doch wie ge-

einbringt. Es wird Vertragspartner mit dem Um-

langt man zu dem Umweltzeichen, welche Vor-

weltministerium und ist für die Einhaltung der Kri-

aussetzungen müssen erfüllt werden, wie kann

terien, deren Nachweis sowie die Lizenzierung der

man eine Veranstaltung als „Grenn Meeting“ zer-

Veranstaltung verantwortlich. Lizenznehmer kann

tifizieren?

entweder der Veranstalter (=Eigentümer der Ver-

fend mit diesen und ähnlichen Fragen konfron-

eine Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes
führen (z.B. Gewerbeschein Reisebüro);
• Kongress- und Messezentren;
• Convention Bureaus (städtisch oder regional);
• Kongress- oder Seminarhotels die bereits nach der
Umweltzeichen-Richtlinie für Tourismusbetriebe
zertifiziert sind und wenn sie regelmäßig Meetings
im Sinne dieser RL durchführen;
• Unternehmen – wie z.B.: Event-, Veranstaltungs-,
Werbeagenturen oder Event-Marketer – und
Sinne dieser RL durchführen;
• Außerschulische Weiterbildungseinrichtungen
sofern sie nach Umweltzeichen-Richtlinien des

Green Meetings gewinnen also tatsächlich stark

Das ACB (Austrian Convention Bureau wird lau-

• PCOs (Professional Congress Organizers) sofern sie

Stadtmarketingbüros, die regelmäßig Meetings im

nen Unternehmen der Meeting-Branche zu seinen

„Normalerweise ist die beste Vorgangswei-

„Österreich ist ganz sicher ein hervorragen-

alpiner Umgebung.

Kategorie D:

um von 45 CEOs, Presidents etc. aus verschiede-

„Der Einfluss hängt wohl vom jeweiligen Stan-

anstaltung) selbst (wenn er in eine der unten genannten Kategorien fällt), oder das von ihm beauftragte Unternehmen werden.

Umweltzeichens lizenziert sind und wenn sie
regelmäßig Meetings im Sinne dieser Richtlinien
durchführen.

Die organisatorische Qualität muss durch ausreichende Erfahrung in der Organisation von Meetings in jedem Fall gewährleistet sein. Nur ein Unternehmen, das nicht Lizenznehmer werden kann,
weil es nicht einer der o.g. Kategorien angehört,
kann einen Lizenznehmer mit der Lizenzierung
seiner Veranstaltung beauftragen. Dieser Lizenznehmer ist dann für die korrekte formale Abwicklung (Eingabe in die Umweltzeichen Software)
und die Aufbewahrung der erforderlichen Nachweise verantwortlich.

„Die nächste Tagung, an der ich teilnehmen

tiert und hat als Reaktion darauf einen Leitfaden

werde, u.z. mit einem Übersichtsvortrag über

für Anbieter/Betriebe der Österreichischen Kon-

Lizenznehmer oder im Lizenzierungsprozess be-

Welche Rahmenbedingungen müssten ver-

den Nachweis von Explosivstoffen an Flughä-

gress- und Tagungsbranche entwickelt. In dieser

findliche Organisationen müssen die grundsätzli-

bessert werden, um Österreich als Kon-

fen, ist das International Symposium on Ap-

Ausgabe des ACB-Magazins geht es um die Zerti-

chen Anforderungen (siehe Kriterien unter Punkt

gressland noch attraktiver zu machen?

plied Plasma Physics (SAPP) in der Hohen

fizierung von „Green Meetings“. Im nächsten Heft

4.2.1) erfüllen und einen Green Meeting Beauf-

Tatra Mitte Jänner; SAPP ist eine der typischen

wird es einen Leitfaden für Veranstalter von Kon-

tragten ernennen. Der Green Meeting Beauftrag-

 2. Schritt:

Symposien, wo eben auch über Mittag Ski ge-

gressen und Tagungen geben.

te und die hauptverantwortlichen MitarbeiterIn-

Jetzt geht es ans Ausfüllen des Umweltzeichen-

fahren werden kann, dafür dauern die Vorträ-

nen der einzelnen Themenbereiche der Veranstal-

Antrags „Green Meetings“ (zum Downloaden

ge und Poster dann bis Mitternacht. Wir selbst

tungsorganisation wie Beschaffung, Marketing,

unter www.acb.at/Green Meetings), der in weite-

Catering usw. müssen eingeschult und alle wei-

rer Folge an den Verein für Konsumenteninforma-

tionen, wird weiter dazu gewinnen.“

„Sicherlich ist die momentane zögerliche Unterstützung der Politik, was Forschung und
Universitäten betrifft, kontraproduktiv für den
Standort Österreich, eine starke Forschungslandschaft in Österreich würde das Land auch
als Kongressland attraktiver machen.“
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acb-service

„Als Physiker mit einem breiten, in der For-

Ich selbst habe in den 90iger Jahren eine

ACB-Leserbeirat

austrianconventionbusinessMAGAZIN

freien Verkauf geben.“

Vorträge sind für alle ein Gewinn, gute Infor-

der Tagung teilnehmen; die Zugkraft exotischer

austrianconventionbusinessMAGAZIN

werden eine Woche später ein Internationales
Symposium über Massenspektrometrie und
Chemische Analyse in Obergurgl am Universi-

Gerade für junge Wissenschafter ist die

tätszentrum der Leopold Franzens Universität

Organisation von Tagungen karriere-

organisieren.“ 

www.acb.at

1.	Welche Veranstaltungen
können das Umweltzeichen
Green Meeting erhalten?

teren Mitarbeiter über das Umweltzeichen informiert werden.

Ein Veranstalter muss immer die Dienstleistung
eines Lizenznehmers in Anspruch nehmen um
sein Meeting zu zertifizieren.

tion zu übersenden ist.
 3. Schritt:

Dabei handelt es sich um Veranstaltungen, die

Folgende Unternehmen sind berechtigt Lizenz-

Ist das erledigt, muss jetzt der Nachweis der

unter die Umweltzeichen Richtlinie 62 „Green

nehmer/in für das Umweltzeichen zu werden:

grundsätzlichen Anforderung an den Lizenzneh-

www.acb.at
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erfolgreich tagen
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Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

mer in der Richtlinie unter Punkt 4.2.1 erbracht

sowie alle anderen bereits vorhandenen Daten

7.	Sind die Kriterien umsetzbar?

werden (Richtlinie Green Meetings zum Downloa-

sind in der Green Meeting-Software geladen.

Um das festzustellen, dient ein Punktesystem, das

den unter www.acb.at/Green Meetings).

Danach kann das Umweltzeichen-Logo mit fol-

wie folgt aufgegliedert ist:

 4. Schritt

Dieser besteht in der Benennung und Durchfüh-

gender Formulierung in der Kommunikation nach
außen verwendet werden:

rung einer Referenzveranstaltung nach der Um-

„Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den

weltzeichen 62 Richtlinie Green Meetings. Diese

Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens

Referenzveranstaltung kann bereits mit dem Umweltzeichen beworben werden. Ein Gutachter begleitet dabei den gesamten Prozess und überprüft
bzw. bestätigt die Einhaltung aller Kriterien sowie
den Ablauf des Meetings.

18

Unterkunft

16

für Green Meetings auszurichten.“

Veranstaltungsort

26,5

 Phase 2:

Beschaffung, Materialund Abfallmanagement

15,5

Alle notwendigen Eingaben und Nachweise sind
in der Green-Meeting-Software vorhanden. Die

Aussteller/Messestandbauer

2

Catering

16,5

Alternativ dazu kann eine „Pilotveranstaltung“, die

Software lizenziert und freigegeben. Ist dies der

Kommunikation und soziale Aspekte

14,5

noch nicht als „Green Meeting“ beworben wird,

Fall, dann kann das Umweltzeichenlogo mit fol-

erfolgen. Dieses Pilotmeeting wird nach der Ein-

gender Formulierung in der Kommunikation nach

SUMME
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schulung selbständig erarbeitet, ein Gutachter

außen verwendet werden:

gen und die Veranstaltung selbst. Bei einem „ok“
dürfen die nachfolgenden Veranstaltungen mit
dem Umweltzeichen beworben werden.
 5. Schritt

Nun geht es zum 5. Schritt, der Kontaktaufnahme
mit einem Gutachter sowie der Einschulung der
MitarbeiterInnen und Überprüfung der Lizenznehmer-Kriterien. Einziger Gutachter diesbezüglich ist derzeit DI Georg Tappeiner (Vorstandsmitglied, Leitung Stadt-Bau-Region) vom Österreichischen Ökologie-Institut (1070 Wien, Seidengas-

Eine Veranstaltung, die alles inkludiert muss ...

„Die Veranstaltung entspricht den Kriterien des
Österreichischen Umweltzeichens für Green Mee-

3.	Wie zertifiziere ich eine
Veranstaltung als Green Meeting
Das ist über die Online-Software: www.greenmeetings.umweltzeichen.at mit deren Produktda-

5.	Kann ich als Lizenznehmer
Eigenveranstaltungen mit dem
Umweltzeichen auszeichnen?

• ohne Catering/organisiertes Essen 35 Punkte

terien des Umweltzeichens entsprechen, gespeichert. Dies erleichtert die Eingabe und Auswahl

Punkte erreichen;

stichprobenartige Kontrolle des VKIs und des Ministeriums.

4.	Wie und wann darf ich
meine Veranstaltung mit
dem Umweltzeichen Green
Meeting medial bewerben?
Eine Veranstaltung, die nach dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings ausge-

• ohne Catering/organisiertes Essen und ohne
Nächtigungsangebot 32 Punkte erreichen;
• ohne Messe, ohne Nächtigungsangebot und ohne
Catering / organisiertes Essen 30 Punkte errei-

weltzeichens im Zuge des Branchenkongresses

gliedern sich in eine einmalige Antragsgebühr

„Convention4u“ getestet und sind absolut durch-

und eine jährliche Nutzungsgebühr. Zusätzlich

führbar und einsetzbar. Von insgesamt 42 not-

fallen Kosten für die Beratung und die Prüfung an.

wendigen Punkten konnte die Convention4u

Das Palais Kaufmännischer Verein ist die erste Adresse für gehobene und

Der Congress Leoben liegt an einem der schönsten Hauptplätze Euro-

anspruchsvolle Veranstaltungen aller Art. Zentral in der Fußgängerzo-

pas. Das Kongresscenter ist im Alten Rathaus mit großer Tiefgarage und an-

ne gelegen, verbindet das sicherlich stilvollste Kongress- und Veranstal-

geschlossenem ****Hotel integriert. Mit 5 Räumlichkeiten bietet Congress

tungszentrum barockes Ambiente mit modernster Kongressinfrastruktur.

Leoben optimale Infrastruktur für Veranstaltungen verschiedenster Art. Die

Sieben vollklimatisierte Säle stehen Ihnen für Seminare, Tagungen, Weih-

direkte Anbindung an den Hauptplatz bietet sich optimal für Kombinati-

nachtsfeiern, Ausstellungen, Kongresse und Gala-Abende zur Auswahl.

onsveranstaltungen wie z.B. Open-Air-Konzerte mit VIP-Empfang, Präsentationen bei Messen oder Empfänge unter den „GÖSSER“-Schirmen an.

Umsatzklasse

Palais Kaufmännischer Verein

Congress Leoben Altes Rathaus

Kontaktperson: Frau Dipl. Päd. Mui Ly TEA

Kontaktperson: Herr Ing. Anton Hirschmann, Frau Mag.(FH) Andrea Vötsch

Telefonnummer: + 43 (0) 732 77 31 59 – 31

Telefonnummer: +43 (0)3842 – 42 5 81 oder (0)3842 – 40 62 – 324

E-Mail: m.tea@palaislinz.at

E-Mail: congresszentrum@leoben.at

Website: www.palaislinz.at

Website: www.congressleoben.at

Jahresumsatz in EURO

Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

stolze 60 Punkte erreichen.

Die Gebühren sind nach Umsatz gestaffelt:
Nutzungsgebühr in
EURO

1

> 200.000.-

350,-

2

> 200.000,- bis 750.000.-

750,-

3

> 750.000 bis 2.2 Mio.

1.500,-

4

> 2.2 Mio. bis 3.6 Mio.

1.800,-

5

> 3.6 Mio.

2.200,-

Der Umsatz bezieht sich nur auf die Dienstleistungen des Lizenznehmers in Bezug auf Green Meetings.

ben werden:

ort mit alle seine Green-Meeting-Veranstaltung

Umweltzeichen Green Meetings gefällt und mit

Tagen-Wohnen-Parken: Alles unter einem Dach

Bureau (ACB) als erster Lizenznehmer des Um-

Beispiel: Der Umsatz, den ein Veranstaltungs-

Es wurde die Entscheidung zur Ausrichtung eines

Erfolgreich tagen und stilvoll feiern

Die Kriterien wurden vom Austrian Convention

richtet werden soll, kann folgendermaßen bewor Phase 1:

erreichen;

Die Kosten für das Österreichische Umweltzeichen

anstaltung.

Congress Leoben Altes Rathaus

chen.

6. Welche Kosten fallen an?

der Zulieferer (Caterer, Hotels, etc.) für eine Ver-

Palais Kaufmännischer Verein

• ohne Messe und ohne Nächtigungsangebot 37

tenbank möglich. In dieser Produktdatenbank
werden nach und nach alle Anbieter, die den Kri-

• ohne Nächtigungsangebot 40 Punkte erreichen;
• ohne begleitende Fachmesse 40 Punkte erreichen;

se 13), erreichbar unter Tel: 0699-105 153 83, Fax:
01-523-58-43 oder http://www.ecology.at.

• 42 Punkte erreichen;

tings.“

Ja, Kontrollfunktion ist hier die Software und die

Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

max. Punkte

Mobilität und CO2 Kompensation

Veranstaltung wurde durch die Green Meeting

prüft vor Beginn der Veranstaltung die Unterla-

24

Bereich

empfehlungen

macht, hierzu zählen in diesem Fall keine Kosten
für das Catering, PCO, Unterbringung, Transfers
etc.

dem Eigentümer / Besteller der Veranstaltung

Weiteres Beispiel: Der Umsatz, den ein PCO mit

diesbezüglich eine schriftliche Vereinbarung ge-

all seinen Green Meeting Veranstaltung macht,

troffen (Inhalte der Vereinbarung siehe Anhang

hierzu zählen keine Kosten für den Veranstal-

1, Umweltzeichenrichtlinie). Diese Vereinbarung

tungsort, Catering, Unterbringung usw..

8.	Kontakte
Zum Abschluss des Leitfadens noch einige hilfreiche und wichtige Adressen bzw. Ansprechpartner:
LLBundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
Abteilung VI/5
Dr. Regina Preslmair
Stubenring 1, A-1010 Wien
Tel: +43 (1) 515 22-1648 oder 1645
Fax: Dw. 7649
regina.preslmair@lebensministerium.at
www.lebensministerium.at
LLVKI Verein für Konsumenteninformation
Team Umweltzeichen
DI Otto Fichtl
Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
Tel: +43 (1) 588 77-207 Fax: Dw. 99 207
umweltzeichen@vki.at
www.umweltzeichen.at
LLAustrian Convention Bureau
Petra Bauer-Zwinz
Postfach 62 I A-1043 Wien
Tel +43 1 581 16 11 Fax +43 1 581 16 11 15
Mobil +43 676 727 6088
office@acb.at
www.acb.at 

www.acb.at

Hotel Loipersdorf Spa & Conference

Europahaus Mayrhofen – Zillertal Congress

Faszinierende Meetings, Kongresse & Events

Tagen am Naturpark Zillertal

Das im Steirischen Thermenland gelegene Hotel Loipersdorf Spa & Con-

Seit Frühjahr 2010 verschmelzen modernste Infrastrukturen in 10 Plenar-

ference bietet Ihnen mit dem Thermenland Congress Center die besten

und Seminarräumen für 10 bis 1.600 Teilnehmer, 1.200 m2 Ausstellungsflächen,

Voraussetzungen für erfolgreiche Kongresse, Meetings und Incen-

mobile Gastroinseln, unvergessliche Erlebnisrahmenprogramme in der

tives. Sämtliche der 7 Konferenzräume im Congress Center sind voll-

außergewöhnlichen Landschaft des Zillertales, mehr als 2.500 Gäste-

klimatisiert, lichtdurchflutet und mit einem mobilen Trennwand-

betten der 3- bis 5-Sterne-Kategorie in Gehdistanz und 30 Jahre Erfahrung

system versehen. So lassen sich kleine Workshops ebenso wie Kon-

im MICE-Bereich zu einer neuartigen Symbiose. Europahaus Neu: Die be-

ferenzen für bis zu 800 Personen professionell inszenieren.

währte Adresse im neuen Gewand – der Edelstein vor Bergkulisse.

Hotel Loipersdorf Spa & Conference

Europahaus Mayrhofen – Zillertal Congress

Kontaktperson:

Kontaktperson: Dir. Hannes Pramstraller

Convention-Team

Telefonnummer: +43 (0)3382 20 000

Telefonnummer:+ 43 (0)5285 6750

E-Mail: info@loipersdorfhotel.com

E-Mail:congress@mayrhofen.at

Website: www.loipersdorfhotel.com

Website: www.europahaus.at

www.acb.at
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D E R K O N G R E S S F Ü R K O N G R E S S E & TA G U N G E N

Gerstner Catering Betriebs GmbH

Vom Gala-Dinner zum Mega-Kongress

Nachhaltig tagen in Alpbach

Gerstner Catering bietet ein breites Angebot an ausgesuchten Loca-

Alpbach, das „Schönste Dorf Österreichs“ und die naturnahe Architek-

tions und ein professionelles Komplettservice mit maßgeschneider-

tur des Congress Centrums Alpbach ergänzen sich ideal. Das Haus ist mit

ten Konzepten für den Event- und Veranstaltungsbereich – vom ex-

einem Plenarsaal für 500 Personen und fünf flexibel gestaltbaren Semi-

klusiven Galadinner über trendige Events mit kulinarischen Erlebnis-

narräumen für 20 bis 200 Personen sowie zwei Foyers ausgestattet. In un-

welten bis zur kompletten Kongressgastronomie für 25.000 Gäste.

mittelbarer Nähe zu München und Innsbruck vereint das Tiroler Berg-

Wir geben Ihrer Idee Raum
Das Montforthaus Feldkirch liegt verkehrsgünstig im Vierländereck
Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein und bietet sich deshalb besonders für internationale Tagungen an. 2 große Säle, 6 Konferenzräume und mehrere Foyers bieten für Seminare als auch für
Kongresse mit über 600 Personen die geeigneten Räumlichkeiten. Für ausgezeichnete Bewirtung während und nach der Veranstal-

dorf Alpbach eine Bilderbuchlandschaft und modernsten Tagungs-

tung sorgt unser hauseigener Caterer. Ausgleich und Rahmenpro-

standard sowie eine Dienstleistungsqualität auf höchstem Niveau.
Gerstner Catering Betriebs GmbH
Kontaktperson: Frau Andrea Jann
Telefonnummer: +43(0)1 743 44 22
E-Mail: ecc@gerstner.at
Website: www.gerstner.at

congress centrum alpbach

Montforthaus Feldkirch

Kontaktperson: Georg Hechenblaikner

Kontaktperson: Andrea Brinkmann, Veranstaltungsorganisation

Telefonnummer: +43 (0)5336 600 100

Telefonnummer: +43 (0) 5522 76001

E-Mail: info@alpbach.at

E-Mail: montforthaus@feldkirch.at

Website: www.congressalpbach.com

Website: www.montforthaus.at

Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

zulieeferindustrie

Congress Center Villach

Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus

nextstep congress solutions

Tagen in Villach

Was zählt, sind die Menschen

Die passende Software für Ihre Veranstaltung

Das Congress Center Villach ist das größte und modernste Tagungs-

Optimale Räumlichkeiten bieten viele, auch wir.

Mit frischen Ideen und cleveren Lösungen finden wir die Antworten auf alle Fragen rund um Ihre Veranstaltung:

und Veranstaltungszentrum in Kärnten. Mit seinem multifunktiona-
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Der Kongress für Kongresse und Tagungen,
die neue Fortbildungs- und Netzwerkplattform
der österreichischen Kongress- und
Tagungsindustrie, geht in das zweite Jahr!

gramm zur Veranstaltung finden Sie in der historischen Altstadt.

Bild:Klomar

Kongress- Messe- und Veranstaltungscenter

Congress Center Villach
27. – 28. Juni 2011

Montforthaus Feldkirch

Alpbach

•	Online- und Onsite-Registratur für Kongresse und Messen

len Raumkonzept ermöglicht es die Durchführung von verschiedens-

Aber was uns auszeichnet, sind die Menschen, die hier arbeiten. Unsere Mit-

ten geschäftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstal-

arbeiter sind begeistert – von Ihrer Veranstaltung und unserer Infrastruk-

tungen bis zu 2.000 Personen. Das angeschlossene Holiday Inn, ein

tur. Beste Aussichten für Ihren Erfolg – ausgezeichnet mit dem APEX-Award

Hotel der gehobenen 4-Sterne-Kategorie mit 133 modern eingerich-

als eines der drei besten Kongresshäuser weltweit. Das Festspiel- und Ko-

teten Zimmern, sowie eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

gresszentrum der Bodenseeregion – Festspielhaus Bregenz fasziniert!

Congress Center Villach

Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus Gmbh

nextstep congress solutions

Kontaktperson: Irene Grünbacher

Kontaktperson: Mag. Helga Ginzinger, cmp

Kontaktperson: Dipl.-Ing.(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach

Telefonnummer: +43 (0)4242 22522 5804

Telefonnummer: +43 (0) 5574 413 352

Telefonnummer: +43 (0)2272 20223

E-Mail: irene.gruenbacher@ccv.at

E-Mail: helga.ginzinger@festspielhausbregenz.at

E-Mail: office@nextstep.at

Website: www.ccv.at

Website: www.festspielhausbregenz.at

Website: www.nextstep.at

www.acb.at

•	Zugangskontrollen für jede Veranstaltungsgröße
•

Networking und Matchmaking auf höchstem Niveau

•

Abstract Handling und Online Präsentationen

Unsere Speziallösungen verdeutlichen den Individualcharakter Ihrer Veranstaltung und richten sich ausschließlich nach Ihren Bedürfnissen.

www.acb.at

Unsere Inhalte richten sich an die gesamte
Kongress- und Tagungsbranche – Veranstalter
wie Anbieter beginnend vom Management
über Projektleiter, Techniker bis zum jungen
Mitarbeiter und insbesondere an Sie…..
Wir vom ACB leisten mit diesem Kongress
unseren Beitrag zur Weiterentwicklung der
Branche, denn Stillstand ist Rückschritt!
Der Erfolg der ersten Convention4u
spricht für sich - nehmen Sie sich Zeit
für Networking und Fortbildung.
Das offizielle Vorprogramm ist ab Anfang März
2011 online verfügbar.
www.acb.at/convention4u/
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Christian Mutschlechner
Präsident ACB
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Von Dr. Maria Publig

ACB-Coverstory

Unmögliches
möglich machen

jektoren. Auch eine hochprofessionelle Lichtre-

begrüßt werden konnte. Auch für eigene Abend-

kuläres Artisten- und Showprogramm mit Magie,

gieanlage mit programmierbaren Lichtstellpunk-

veranstaltungen während der Tagungen steht

Akrobatik, Tanz und Comedy. In Kombination

ten, Sound- und Effektanlagen und Lightshows

das Congress Casino Baden-Team mit individuel-

mit einem exquisiten 3-Gang-Dinner von DO&CO

sorgen für ein gelungenes Tagungsambiente. Alle

len Vorschlägen zur Verfügung. „Wir konnten auch

bietet es den idealen Rahmen für Weihnachtsfei-

Ebenen sind bequem vom Parkplatz aus über Lift

auf dem Gebiet der Veranstaltungsbetreuung über

ern. Im Dezember stehen insgesamt 11 Termine

So lautet das Ziel eines der modernsten und bestausgestatteten Veranstaltungszentren Österreichs, dem

erreichbar.

die Jahre reichlich Erfahrung sammeln und stellen

zur Verfügung. Zum Ausklang wird mit einem EUR

Congress Casino Baden – über 4.000 Veranstaltungen fanden seit der Eröffnung des Congress vor 15 Jahren statt.

Das Casineum auf der zweiten Ebene (Casino-

vielen Kunden auf Wunsch geeignete Rahmenpro-

10.- Spielkapital ins Casino geladen. Das „Diner fan-

gramme zusammen“, so Ursula Winter.

tastique“ ist eines der Herzstücke des Teams des

raum. Er bietet 100 Tagungsteilnehmern und 250

Viele Firmenstammkunden

Congress Casino Baden. Die Planung und Organi-

Cocktail-Gästen Platz. Das Casineum grenzt direkt

die Gediegenheit des Kongressbereichs und die

Alle Räume sind vollklimatisiert und verfügen

an den großen Casino-Bereich. Ob nach der ein-

Professionalität des Betreuungsteams, sondern

über Tageslicht. Im Sommer bietet die breit ge-

drucksvoll inszenierten Tagung noch Zeit fürs Ver-

auch die zentrale Lage des Congress Casinos in

schwungene, 120m² große Terrasse einen wun-

gnügen ist?

Baden. Mehrere 4-Sterne-Hotels sind in unmittel-

dervollen Blick über die Sommerarena und die

Nach getaner Arbeit

Wer nach Baden bei Wien fährt, der hat schon

ne Festsaal als Casino. Eine durchgängige Balustra-

auszutauschen. Vier Salons auf gleicher Ebene

gewonnen! Und wenn nicht im Casino, dann als

de erlaubte es den Gästen, in mittlerer Raumhöhe

bieten die Möglichkeit für Workshops.

Kongressteilnehmer. Höchste Qualität steht beim

zu wandeln und vielleicht dem einen oder ande-

Congress Casino Baden, das als Locationanbie-

ren Spieler sogar dezent in die Karten zu schauen.

ter und Dienstleister für Business-Kunden tätig
ist, an oberster Stelle. Firmenevents wie Tagun-

Die großen Umbauarbeiten des Congress von

gen, Kongresse, Meetings, Produktpräsentatio-

1990-95 führten schließlich zu einer großen Über-

nen und vieles mehr werden für bis zu 1.000 Per-

raschung: hinter den grauen Plafondplatten der

sonen ausgerichtet. Die Kongressräume sind dem

Nachkriegszeit befand sich eine in Vergessen-

neu gestalteten Casinoteil direkt angeschlossen.

heit geratene herrliche Kassettendecke im Stil des

Stil und Bau blieben auch nach den Renovierungs-

Historismus des 19. Jahrhunderts. In deren Mitte

Von der ersten Ebene, der Eingangsebene, aus be-

das 2005 im Casino eingeführt wurde. Es ist auch

arbeiten in den 1990er Jahren nahezu unverän-

zeigt ein Deckengemälde Hygiea, die Göttin der

tritt man den sogenannten Badener Saal. Mit einer

jenes Jahr, in dem Alexander Thoma , zuvor

dert, wurden modernisiert und in repräsentativer

Gesundheit und die Schutzpatronin der Apothe-

Fläche von 340m² ist er der Zweitgrößte der Con-

Promotionmanager im Casino Velden, die Ge-

Würde erweitert. Die Bereiche sind jeweils für un-

ker – was eben in eine Kurstadt wie Baden passt.

gress-Anlage. Bei einer Konferenz bietet er Platz

schäftsführung des Congress Casino Baden über-

terschiedliche Ereignisse voneinander getrennt.

Gemalt wurde die Allegorie 1886 von dem Kunst-

für 200 Gäste und 350 Personen können am Cock-

nahm.

maler Hans Zatzka, der auch in Wien viele Stiegen-

tail-Empfang teilnehmen.

Die Kongressteilnehmer können sich auf drei
Ebenen mit über 1700 m² Veranstaltungsfläche
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Ebene) ist mit 230m² der kleinste Veranstaltungs-

häuser aus der Gründerzeit gestaltete.

malerische Idylle des Kurparks, in dem seinerzeit
schon die gesamte k.u.k. Hautevolee bei Kuraufenthalten promenierte.

lockt Europas größtes

Casino mit einer Fülle an anerkannten Spielen. Die
Palette bietet unter anderen Mega Millionen Jackpot, Glücksrad, Roulette und Black Jack Imperial,

Begleitet wird der tägliche Casino-Betrieb auch

Eine gelungene Veranstaltung steht und fällt auch

von unterschiedlichen Veranstaltungen. Der Ange-

mit dem reibungslosen Funktionieren der Tech-

botsfächer an Events ist groß. Er reicht von klassischen Konzerten, Kabarett, Tanzabenden bis zu Le-

lockt nicht nur

barer Nähe. Die Überschaubarkeit bleibt daher auf
wenige Quadratmeter öffentlicher Fläche verteilt.
Ziel ist meist die Römertherme für Wellness-Be-

weiterhin auf Trends und Neuerungen sehr rasch
eingehen und durch Eigenproduktionen auch als
Trendsetter agieren“, macht Winter auf Künftiges
neugierig.

Die kulinarischen Spitzenleistungen

DO&CO, die als Catering-Service jede Tagungsver-

auch in freien Stunden auf ihre Rechnung und

anstaltung begleiten, haben bereits internationale

verbleiben doch innerhalb eines vorgegebenen

Maßstäbe gesetzt. In 5 Spezial-Restaurants präsen-

Radius, was viele Firmenchefs begrüßen.

tiert der Top-Caterer ganztägig eine Vielzahl an ex-

250 Veranstaltungen gab es allein 2010. Die Kundenkartei des Congress Casino Badens liest sich
daher vielfältig: So zählen der Österreichische Chirurgentag, der Kongress der Psychoonkologen, die

etage. Auf ihr befindet sich die Festsaal-Ebene. Es

und Juwel des Badener Congress. Er verfügt über

sind dies die repräsentativsten Räume des gesam-

eine Bühne und kann seitlich von Tagungsteilneh-

nik: „Auf die ist im Congress Casino Baden zu 100
Prozent Verlass“, freut sich Ursula Winter , die

ten Congress und Casino-Gebäudes. Über das breit

mern betreten werden. Ein eigener Catering-Be-

Sales & Marketing-Managerin des Hauses. Alle

gen fanden seit der Eröffnung des Congress vor

Bewährt hat sich in letzter Zeit bei vielen Firmen

angelegte runde Foyer betritt man den 453m²

reich und das Foyer bieten 700 bis 1.000 Gästen

Räume verfügen über professionelle Tonanlagen

15 Jahren statt. Es verwundet daher nicht, dass im

auch das „Diner fantastique“, das direkt vom Con-

großen Veranstaltungsaal. Einst diente der golde-

Platz, sich während der Veranstaltung zwanglos

sowie lichtstarke Video- und Datengroßlichtpro-

April dieses Jahres bereits der millionste Besucher

gress Casino veranstaltet wird. Es ist ein spekta-

www.acb.at

möglichen ist unser Ziel. Außerdem wollen wir

Mit einem Wort: die Tagungsteilnehmer kommen

Heute wie damals gilt dieser Saal als Blickfang

www.acb.at

bereitung von Tagungen: „Das Unmögliche zu er-

geisterte und die Sommerarena für Musikfreunde.

aufhalten. Die dritte Etage ist die eigentliche Bel-

sungen und vielem mehr. Über 4.000 Veranstaltun-

sation verlangt ähnliche Detailarbeit wie die Vor-

von

klusiven Köstlichkeiten, die allesamt im Gebäudekomplex des Congress Casino Baden jederzeit erlebbar sind. Also: mesdames et messieurs, faites
vox jeux!. 

„Badener Hochzeitstage“ oder die Poker Europameisterschaft seit Jahren zu den Fixpunkten.

LL Kontakt:
Congress Casino Baden
Kaiser-Franz-Ring 1, 2500 Baden
congress.ccb@casinos.at
Tel. +43-2252-44540-501
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Weinwelt, Konjunktion und
funkelnde Pyramiden
Von Mag. Christopher Norden

Mit einer erfreulichen Mitteilung lieSS Niederösterreich auf der access 2010 aufhorchen: ab sofort gibt es
nach dem Vorbild anderer Bundesländer eine Unterstützung für gröSSere wissenschaftliche Kongresse.

Mit rund 50 Prozent der Näch-

staltungen in diesen Zahlen nicht

tigungen ist der Wirtschaftstou-

eingepflegt. Stichproben haben ge-

rismus die wichtigste Tourismus-

zeigt, dass die Dunkelziffer deutlich

sparte in Niederösterreich. „Beson-

höher ausfallen würde – allerdings

ders bei Seminaren und Incentives

können wir diese leider nicht nach-

können wir eine erfreuliche Entwick-

vollziehen.“ Sie hofft für die nächs-

lung feststellen“, zieht Niederöster-

te Auflage der Statistik „auf eine

reichs Wirtschafts- und Tourismus-

bessere Meldemoral und somit auf

landesrätin Dr. Petra Bohuslav

ein besseres Ergebnis für Niederös-

eine positive Bilanz über das heu-

terreich.”

rige Jahr. Punkten kann das „Weite

Für das CBN selbst läuft es eben-

Land“ laut Bohuslav dabei durch

falls sehr gut. „Bezüglich Kundenan-

„das große Angebot an besonderen

ähnlichen Niveau wie im Vorjahr“,

Anbieter und die hervorragende Er-

kann Tamara Blaschek eine positi-

reichbarkeit aller Regionen.“ Diese

ve Bilanz ziehen. Das Jahr 2011 star-

sind vor allem bei kleineren Meeren Veranstaltungen wie Kongressen und Tagungen ortet die Landes-

Prof. Christoph Madl, MAS, GF Niederösterreich-Werbung, Mag. Tamara Blaschek, Convention Bureau
Niederösterreich, Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav, Alexander Kery, abcn Österreich-Werbung
(Fotocredit: Alexander Ch. Wulz)

rätin noch Nachholbedarf: „Hier gibt es noch Potential.“

tet mit vier neuen Mitgliedern: mit
der Burg Perchtoldsdorf, dem Klosdem Seminarhotel Schloss Hern-

Prozent aller Kongresse und Tagungen in Niederösterreich statt. Im bundes-

unter dem Dach des CBN auch künftig rund 250 Veranstaltungsräume mit

weiten Ranking liegt Niederösterreich damit auf dem sechsten Rang. Damit

rund 1.600 Zimmern und etwa 64.000 m² vermarktet werden.

tumspotenzial“, ist sie überzeugt. Deshalb soll durch eine finanzielle Unterstützung für die Abhaltung von wissenschaftlichen Kongressen, welche mit
mindestens 100 Nächtigungen verbunden sind, für die Veranstalter ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden.
Ein Weg, diese Incentives auch in Zeiten umfangreicher Sparprogramme der

Auch das Tagungsangebot im Land wächst. So wird 2011 z.B. in St. Pölten das
4-Sterne-City Hotel D&C mit 136 Zimmern eröffnet, mit vier Seminarräumen,
lung. Was sich sonst so alles im „Weiten Land“ im Tagungsbereich tut, zeigte
ein kleiner Streifzug, den das ACB-Magazin unternommen hat.

	Unterirdisches & Überirdisches in Perchtoldsdorf

reits gefunden. „Diese Aktion wird aus der neuen, zweckgebundenen Näch-

Aus dem „Dornröschenschlaf ” gerissen wurde mit einem Komplett-Umbau

tigungsabgabe finanziert werden“ so die Landesrätin. Niederösterreich be-

und einer Sanierung die Burg Perchtoldsdorf, die seit dem Sommer zu einem

tritt mit dieser Kongress-Förderung kein Neuland: auch andere Bundesländer

innovativen Zentrum für Kunst, Kultur und Veranstaltungen aller Art mutiert

bieten ähnliche Unterstützungen an.

ist. Bereits in den 1960er Jahren revitalisiert und ab 2008 zur kulturellen Veran-

Convention Bureau Niederösterreich (CBN). Dessen Leiterin, Tamara Blaschek , freut sich logischer Weise über die neue Kongress-Förderung. Für sie

Show im vergangenen Jahr. 2010 liegt der Schwerpunkt auf
»Aerial Artistic«, also atemberaubenden Nummern mitunter
in 42 Meter Höhe, unterstützt von einem ausgeklügelten
Bühnen- und Lichtkonzept. Der zusätzliche Einsatz von
Pyrotechnik, Feuer, Wasser und Laser lässt die Besucher
ganz in die Welt von Polaris eintauchen und den Alltag
vergessen. Musicalstar Maya Hakvoort wird durch das

einem Grünen Saal sowie dem Stadtsaal mit 460 Personen in Theaterbestuh-

öffentlichen Hand und kräftig gekürzter Budgets zu finanzieren, wurde be-

Abgewickelt werden wird die blau-gelbe Kongress-Unterstützung über das

Lassen Sie sich Ihr Mitarbeiterincentive oder Ihre Kundenveranstaltung von Musicalstar
Maya Hakvoort servieren - bei Cirque à la Carte „POLARIS“ ab 1. Dezember 2010 in der
Eventpyramide Vösendorf - Perfekt für Ihre Veranstaltung der phantastischen Art!

stein. Zwar fielen durch die Schließung des Hotels Caruso in Baden und des
Biohotels Dungl zwei Betriebe weg, doch Dank der neuen Mitglieder können

„Die Infrastruktur und die hohe Qualität der Anbieter noch weiteres Wachs-

Programm führen und die Gäste auch
musikalisch verwöhnen. Das Menü von Bernie
Rieder lässt erwartungsgemäß keine Wünsche
offen. Selbstverständlich gibt es auch in der
2. Spielsaison eine vegetarische Alternative.

ter Hainburg, der Bühne Baden und

Im Vorjahr fanden laut der neuen österreichweiten Kongress-Statistik knapp 5

sieht Petra Bohuslav die Möglichkeiten aber noch lange nicht ausgeschöpft:
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Eine atemberaubende Show mit dem Schwerpunkt Luftartistik, ein 4-gängiges exquisites Menü, kreiert und zubereitet von Starkoch Bernie Rieder und eine außergewöhnliche
Location, das ist Cirque à la Carte. Die diesjährige Show
»Polaris« wird noch spektakulärer und spannender als die

fragen befinden wir uns auf einem

Locations, die Professionalität der

tings sehr gefragt. Doch bei größe-

Die phantastische Dinnershow mit
Maya hakvooRt,
Starkoch BERNIE RIEDER, Musicalstar
E & DoMINo BLUE
DRUMatICaL thEatRE, BUNGEE XtREM

Für Feiern aller Art bieten wir Ihnen natürlich gerne die
Möglichkeit einer Getränkepauschalen an, um Ihnen die
Kostenübersicht zu erleichtern. Buchen Sie Ihre Veranstaltung - atemberaubende Unterhaltung, exquisites Galamenü und Getränke - alles aus einer Hand - mit einem Anruf
unter: 0664/6258131 oder an tickets@cirquealacarte.at
Weiter Infos unter www.cirquealacarte.at

staltungsstätte ausgebaut, fungiert die Burg aus dem 11. Jh. u.a. als Innenbühne für Open Air wie etwa die „Sommerfestspiele Perchtoldsdorf ”.
In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt gelang 2008 bis 2010 eine

steht aber Niederösterreich bereits jetzt besser da, als aus der österreichischen

zeitgemäße Gesamtadaption und ein doppelgeschossiger Zubau mit einem

Kongressstatistik hervorgeht. „Leider wurde noch ein großer Anteil an Veran-

Kostenaufwand von rund 10 Mio. Euro. Unter dem Motto „unterirdisch &

www.acb.at



www.acb.at
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scher Herrscher (z. B. für Markgraf Leopold III. oder Kaiser Karl VI.),

patrons Leopold III. in Verbindung gebracht werden, wie das elfenbeinerne

sondern auch immer wieder ein Ort von wichtigen Zusammen-

„Schreibzeug des Hl. Leopold“, Stoffreste des „Markgrafenornats“ aus dem

künften, wie beispielsweise das EU-Außenministertreffen 2006
im Zuge von Österreichs Ratspräsidentschaft.
Denn für Veranstaltungen stehen im historisch so wertvollen
Rahmen vier außergewöhnliche Räume zur Verfügung: der Au-

13. Jahrhundert, das barocke Leopoldiornat und die berühmte Schleiermonstranz aus dem Jahr 1714. Den Höhepunkt bildet der Österreichische Erzherzogshut, die Landeskrone Österreichs.
LL

locations@stift-klosterneuburg.at, www.stift-klosterneuburg.at

gustinussaal, das Binderstadl, die Sala terrena und der Stiftskeller mit einer Fläche von 456m². Zusammen bieten sie Platz
für 100 bis 350 Personen. Weiters können zwei Seminarräume
mit modernster Technik für bis zu 50 Teilnehmer angemietet werden. Die Deckenbeleuchtung im Stiftskeller ist variabel einschaltbar, Tonanlage und ausreichende Stromversorgung sind vorhanden. Auch ein beschrankter Parkplatz
ist vorhanden. Er befindet sich direkt neben der Gastmeisterei.

hat sich Schloss Hernstein in der Tagungsbranche einen Namen gemacht.
Einst Jagdschloss der Familie Habsburg, 35 Kilometer südlich von Wien gelegen, steht es seit der Gründung des Hernstein Instituts im Jahr 1966 (rund
100.000 ManagerInnen haben seither 4.700 Veranstaltungen des Instituts be-

Für Pausen und als kulinarischen Abschluss bieten sich das Stiftscafé, das Café

sucht) ausschließlich für Seminare, Konferenzen und stilvolle Veranstaltungen,

Escorial oder das Restaurant Gastmeisterei an. Besondere Angebote hält das

wie Hochzeiten, zur Verfügung. Das viktorianische Anwesen ist in einem weit-

Stift mit dem ältesten Weingut Österreichs für Weinliebhaber bereit: Kellerfüh-

läufigen englischen Park eingebettet und bietet eine angenehme Mischung

rungen und Weinverkostungen in der Vinothek machen die exzellenten und

aus moderner Infrastruktur und historischem Ambiente.

international reich ausgezeichneten Weine des Weingutes Stift Klosterneuburg zu einem Erlebnis für sich.

Zur Aufnahme der Seminargäste wurde 1976 an der Westseite des Gebäudes,
wo einst die Stallungen und Wagenremisen lagen, ein moderner Hotelbau er-

Neben seiner Funktion als Stätte des gelebten Glaubens der Augustiner Chor-

richtet, der zwar nicht wirklich zum historistischen Schloss passt, aber durch

herren ist das Stift Bewahrungsort einzigartiger Kulturschätze – eine Kombi-

dieses verdeckt wird, wenn man sich ihm vom Park her nähert.

nation, die etwa im weltberühmten Verduner Altar deutlich wird: Dieser zu
den bedeutendsten Kunstwerken des europäischen Mittelalters zählende Flügelaltar befindet sich im sakralen Zentrum des Stifts, in der Leopoldikapelle.

Die insgesamt 24 Seminarräume, teilweise im historischen Stil, sind mit modernster Seminartechnik ausgestattet, im gesamten Schloss- und Hotelbereich steht den Gästen gratis WLAN zur Verfügung. Die Größe der Räume

überirdisch” gelingt es der Burg Perchtoldsdorf Begeisterung für Geschichte

Beide Häuser – sie bieten Platz für 2 bis 600 Personen – haben heuer insge-

Ab Mai 2011 öffnet das Stift darüber hinaus seine Schatzkammer, deren

reicht vom 12m² kleinen „Kabinett“ bis zur 220 m² großen Hofsuite, die bis zu

zu wecken und einzigartige Event-Akzente zu setzen. Stringente Raumkon-

samt 242 Veranstaltungen abgewickelt: von der Produktpräsentation über

Zugang bisher nur wenigen Personen vorbehalten war. In neu gestalteten

140 Personen Platz bietet. Das Hotel verfügt über 33 Einzelz- und 41 Doppel-

zepte und ein umfassendes Technikangebot bieten eine gute Nutzungspa-

Pressekonferenzen bis hin zu Tagungen, Bällen und Konzerten. „Wir haben in

Räumlichkeiten werden kostbarste Objekte aus dem Besitz des Stiftes erstmals

zimmer, Panoramarestaurant mit Terrasse und Hotelbar. Für die Regeneration

lette als Veranstaltungs-, Kongress- und Event-Location mit höchster Multi-

den ersten acht Monaten gerade im Palais Niederösterreich die Wirtschafts-

ständig zu sehen sein. Gezeigt werden Hauptwerke der mittelalterlichen Gold-

nach einem intensiven Arbeitstag steht des Weiteren ein Erholungsbereich

funktionalität.

krise auf dem Firmenmarkt natürlich deutlich gespürt, aber die privaten

schmiedekunst und eine Auswahl aus dem reichen Textilienbestand des Stif-

mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Solarium und einem moder-

Kunden haben das zum Glück ausgleichen können“, so die gebürtige Steire-

tes. Darunter etliche Stücke, die mit der Person des Stiftsgründers und Landes-

nen Fitnessraum zur Verfügung. Der Parkplatz nimmt 120 Autos locker auf.

Kernstück des Erweiterungsbaues ist der, über 400 Personen fassende, Neue
Burgsaal, der nach einem innovativen und kreativen Entwurf perfekt in ein faszinierendes historisches Umfeld integriert wurde – „unterirdisch & überirdisch“
setzt er sich in zeitgemäßer, dezenter Formensprache in Szene. Der Festsaal der
Burg im Obergeschoß, in seinem historischen Ambiente weitgehend unberührt
belassen, ist als klassischer Veranstaltungsraum für vielseitige Nutzungen geeignet und bietet einen stilvollen Rahmen für stimmungsvolle Feiern. Als dritte

fanden im Palais Niederösterreich wie auch im Conference Center Laxenburg
zahlreiche Firmen- und Privatveranstaltungen sowie Kongresse und Messen
statt. “Nach Abschluss aller Renovierungsarbeiten der letzten drei Jahre haben
unsere Kunden vor allem die tolle Kombination von Prunksälen, Terrasse und
Festwiese geschätzt”, freut sich Hackenauer.
Um als Veranstaltungslocation attraktiv zu bleiben, bedarf es regelmäßiger In-

den besonderen Charakter der alten Herzogsburg. Drei großzügige Foyers im

vestitionen, erklärt die Geschäftsführerin. Im Conference Center Laxenburg

Innenbereich, drei Höfe und ein rund 300 qm großer Burggarten in der Außen-

wurden 2010 neue Galastühle und moderne Loungemöbel sowie eine mobile

anlage runden das Raumangebot ab. Räume für kleine Seminargruppen stehen

Bar angeschafft und mittels einer neuen Tonanlage, Bühne, Vorschaumonitor

außerdem im Rathaus (60m entfernt) zur Verfügung.

etc. das Angebot an Konferenz- und Medientechnik erweitert. Aber auch beim

Perchtoldsdorf – im denkmalgeschützten Ortszentrum von Perchtoldsdorf
– bereits als herausragende Event- und Kongress-Location etabliert. Schon
der neu gestaltete Vorplatz verleiht jeder Veranstaltung Glanz und Magie.
Das mit Glas überdachte Vestibül bietet einen zauberhaften Blick auf die gotische Westfassade und ist zugleich der Eingang in das neue Innenleben der
alten Burg. In allen Segmenten konnte die „neue“ Veranstaltungslocation beinahe volle Auslastung (90 Prozent) erzielen: vom Firmenevent bis zur Privatfeier, von Kongressen bis zu Konzerten, von Ausstellungen bis zu Theaterveranstaltungen.
LLburg@perchtoldsdorf.at

	Spagat zwischen Tradition, Ökonomie und Ökologie

Umweltschutz – ein Bereich, der auch in der Veranstaltungsbranche einen
immer höheren Stellenwert erlangt – ist man nicht untätig und trifft in beiden
Häusern Vorkehrungen, um einem ökologisch orientierten Anspruch gerecht
zu werden. „Allen voran die Reduktion des Energieverbrauchs“, lässt Hackenauer wissen. Sowohl im Conference Center Laxenburg als auch im Palais Niederösterreich konnte durch kostensparende Maßnahmen der Stromverbrauch
drastisch gesenkt werden, indem die Leuchtmittel der historischen Luster von
herkömmlichen Glühlampen auf Halogenlampen umgestellt wurden. Das
Conference Center Laxenburg trägt dem Uweltgedanken außerdem durch
eine neue Heizanlage Rechnung.
Trotz ökologischen Bewusstseins stehe selbstredend die Wirtschaftlichkeit der
beiden Tagungslocations im Vordergrund, unterstreicht Hackenauer, wobei
man Kunden immer stärker in Osteuropa zu begegnen hofft – und dafür ver-

Lebendige Geschichte als würdevollen Event-Rahmen bieten das Conference

stärkt Anstrengungen unternimmt. Konzentrierte man sich bei der Marktbe-

Center Laxenburg und das Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse.

arbeitung bislang in erster Linie auf Österreich, Deutschland, UK, Frankreich

„Unsere Gäste haben die Auswahl zwischen historischen Räumlichkeiten im

und Belgien, so ist es das Ziel, sich nun auf den Ostmärkten besser zu positi-

Herzen von Wien oder mitten in einem Schlosspark“, stellt Birgit Hacke-

onieren. Auch deshalb sieht der Forecast für 2011 jedenfalls recht positiv aus,

nauer , Geschäftsführung Palais Niederösterreich und Conference Center La-

merkt Hackenauer an: „Für nächstes Jahr liegen wieder sehr viele Anfragen

xenburg, die beiden Veranstaltungshäuser vor. Beide können auf eine tradi-

und auch schon fixe Buchungen im Firmenbereich vor.“

tionsreiche Geschichte zurückblicken. Im Palais Niederösterreich nahm nicht



rin, in deren Händen die beiden Häuser seit 2004 ruhen. Auch heuer wieder

Indoor-Location repräsentiert die Rüstkammer mit drei mächtigen Stützpfeilern

In den wenigen Monaten seit Umbau und Wiedereröffnung hat sich die Burg
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	Tagen im Jagdschloss der Habsburger
Als kontemplativer Lern- und Reflexions-Ort, umgeben von prächtiger Natur,

nur die Revolution von 1848 ihren Anfang, sondern wurde auch die Erste Re-

	Events mit Erzherzogshut

publik begründet; und das Conference Center Laxenburg ist ein Ort, an dem

Einen besonderen Ort für Veranstaltungen stellt das Stift Klosterneuburg dar.

sich bereits Kaiserin Maria Theresia erfreute.

In seiner 900-jährigen Geschichte war es nicht nur die Residenz österreichi-

www.acb.at



www.acb.at

33

erfolgreich tagen

niederösterreich

austrianconventionbusinessMAGAZIN

niederösterreich

austrianconventionbusinessMAGAZIN

erfolgreich tagen

Eventpyramide Vösendorf

ternehmerin Susanne Kraus-Winkler (u.a. Loisium) das Konzept neu
ausgerichtet und die frühere tropische Badelandschaft zum Event-Palast
mit Kongresshotel umgebaut und die Verkehrsbürogruppe als Betreiber gewonnen wurde, änderte sich die Situation.
Heute stellt die Austria Trend Hotel Event Pyramide eine der Top-Locations des Landes dar. Veranstaltungen bis zu 4.000 Personen können dort

Kloster UND

durchgeführt werden. Die 42 Meter hohe, 5.000 m² große, gläserne Pyramide bildet dabei einen außergewöhnlichen Rahmen für jede Art von Großveranstaltung, von Produktpräsentationen bis hin zu Clubbings. Es gab
Loisium

dort schon Buffets, deren Tische, wären sie aneinandergereiht gewesen,
eine Strecke von 350 Metern abgegeben hätten. Auch Reisebusse finden
dort ausreichend Platz, wie die Bustouristikmesse B.T.B. jedes Jahr (zuletzt
an die 200 Aussteller, über 900 Fachbesucher) eindrucksvoll unter Beweis
stellt. Selbst, wenn es festlich-elegant hergehen soll, kann die Pyramide ihre
Trümpfe ausspielen, wie etwa bei der „Galanacht des Reisens“, die einige
Male mit über 300 geladenen Gästen abgehalten wurde.
Noch eine Besonderheit gibt es: bei Nacht kann die Glaspyramide in einen
funkelnden Diamanten verwandelt werden, der in beliebigen Farben (z.B.
den Firmenfarben der Veranstalter) erstrahlt. Von den „Pyramide Fire Dancers“ mit Ihrer Pyrotechnicshow bis hin zu einer einzigartigen Lasershow
bietet die Pyramide eine unvergessliche Kulisse.
Für Seminare von zwei bis Kongresse mit bis zu 2.000 Teilnehmern steht

Doch Herrnstein ist weit mehr als nur eine Seminar- und Tagungslocation.

Vor zwei Jahren schließlich wechselte das Kloster UND abermals den Eigen-

Es finden regelmäßig auch hochkarätige Veranstaltungen statt, wie etwa die

tümer: Besitzer ist seither der Immobilienunternehmer Christian Guzy ,

„Außenpolitischen Gespräche”, die heuer zum 40. Mal dort als Dialog aktuel-

dem u.a. das Shoppingcity Seiersberg, die größte Einkaufsstadt der Steier-

ler außen- und weltpolitischer Themen über die Bühne gegangen sind. Veran-

mark gehört (mehr als 85.000 m² Shopfläche, mehr als 200 Geschäfte und

stalter ist die vom früheren Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel ge-

über 10 Millionen Besucher pro Jahr).

leitete „Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN)”.
LL office@schloss-hernstein.at

Eine überaus interessante und attraktive Tagungs- sowie Seminarlocation in
Niederösterreich stellt das Kloster Und in Krems dar. Zu den Vorteilen zählen

miteinander kombinierbare Räume mit modernster Technik zur Verfügung.
Auch die für Gäste zugängliche Hotel-Wellness- und Badelandschaft wurde
damals völlig neu gestaltet. Das direkt mit der Pyramide verbundene Hotel
ist in der 4-Sterne-Kategorie angesiedelt und verfügt über 458 Zimmer
sowie einen Executive Floor mit eigener Executive Lounge.

Im Veranstaltungszentrum Und sieht Guzy das qualitative Aushängeschild
der Region. Er ist überzeugt, dass „die Region Wachau, Krems, Grafenegg in
den kommenden Jahren einen starken Impuls bekommen wird”. Schon jetzt
ist Krems Universitäts-Stadt und hat eine Fachhochschule. Dazu wird die In-

	Seminare auf der Donauwelle

seit dem Umbau ein 3.500 m² großes Congress-Center, aufgeteilt in zwanzig

frastruktur mit der Autobahn nach Wien und der neuen Donaubrücke nach
Traismauer immer besser. Nicht zuletzt die Nähe zu Tschechien „wird auch
immer interessanter”, so Guzy.

Ein Veranstaltungs-Tipp in den kommenden Monaten in der Pyramide ist
„Cirque a la carte“, eine faszinierende Dinner-Show für alle Sinne. Fantasiewesen entführen die Zuschauer mit atemberaubenden Kunststücken und einzigartigen visuellen und akustischen Effekten in die magische Welt der „Blue
Moon Pyramide“. Kulinarisch verzaubert Haubenkoch Bernie Rieder mit
seinem kreativen 4-Gang-Menü in exklusivem Ambiente. Spektakulärer Höhepunkte des Abends ist eine eindrucksvolle Pyrotechnik-Show.

die vielfältigen Raumstrukturen und -größen und nicht zuletzt die gute Infra-

Mit rund 150 Tagungen und Veranstaltungen rechnet Guzy heuer im Kloster

struktur. Eine Konjunktion als Name für ein Kloster ist an sich ungewöhnlich,

Und. Von den Räumlichkeiten her lassen sich bis zu vier Events parallel ab-

doch in diesem Fall leicht erklärt: im Frühjahr 1614 brachten heftige Regen-

halten. Platz bietet das Kloster in sieben Räumen, vom kleinen Seminar im

fälle die Donau zwischen Krems und Stein – wie so oft – zum Übergehen. Das

klassischen Tagungsraum bis zum 400 Personen großen Cocktail im 273 m²

Hochwasser fiel mit dem Baubeginn der Anlage zusammen und so nannte

großen Kirchenschiff. Dort hielt etwa die ÖVP ihre Club-Klausur ab, oder die

	Schwebende Hotelzimmer in der Weinwelt

man sie „Claustrum ad undam“, also Kloster zur Donauwelle. Aus „Undam“

Ford Motor Company ihr Business Update mit ihren Händlern, die anschlie-

Einen besonderen Zugang zum Thema Wein findet man seit sieben Jahren

wurde im Laufe der Jahre „Und“.

ßend zum „Hot & Spicy BBQ” in den wunderschönen Arkadenhof gebeten

im Weinort Langenlois. Dort wurde im Jahr 2003 das Loisium als Besucher-

wurden. Dessen Brunnen wurde kurzerhand zu einer trendigen und schi-

und Veranstaltungszentrum der besonderen Art rund um den Wein eröff-

cken Bier-Bar umfunktioniert.

net. Hauptattraktion der neuen Einrichtung sind die Kellerinszenierung und

Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Kloster per Dekret zum Militärspital,
was es bis in die 1980er Jahre blieb. Danach folgten eine Renovierung und

LLwww.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide,
eventhotel.pyramide@austria-trend.at

die Vinothek mit ausschließlich niederösterreichischen Weinen. Das Loisium

ein Umbau zu einem Weinkolleg und Veranstaltungsort unter Erhaltung des

Verbessert werden muss nach Guzys Ansicht noch das Hotelangebot. Mit

historischen Ambientes, alte Schätze, wie der Kreuzgang oder der Brunnen im

den Top-Betrieben der Region bestehe zwar eine gute Zusammenarbeit,

Arkadenhof, wurden wieder sichtbar gemacht.

doch die Kapazitäten seien zu klein. Es mussten bereits Kongresse abgesagt

Zwei Jahre später folgte das Loisium Hotel, Österreichs erstes Wein & Spa

werden, weil es nur ein 5-Sterne-Haus in Krems gibt. Bedarf sieht Guzy für

Resort, das heuer im November gemeinsam mit 200 geladenen Gästen sein

weitere 100 bis 150 Betten in der Top-Klasse. Einen Teil dazu will er selbst

fünfjähriges Bestehen feierte. Es handelt sich um ein innovatives Hotelkon-

beitragen. Guzy schwebt dabei ein kleines Suitenhotel mit bis zu 30 Zim-

zept mit außergewöhnlicher Architektur (vom New Yorker Stararchitekten

mern vor. „Je näher am Kloster, desto besser“, meint er auf den möglichen

Steven Holl): Die beiden Zimmergeschosse schweben, nur von wenigen

Standort angesprochen. Damit wäre auch das Investment in Und abge-

Säulen getragen, über der Erde und ermöglichen einzigartige Blicke in die

schlossen. Als Betreiber für sein Top-Hotel wünscht er sich den Star-Koch
Toni Mörwald , der im Kloster bereits ein Relais & Chateaux-Restaurant

umliegenden Weinlagen des Kamptals. Das Haus bildete die dritte Ausbau-

betreibt.

Hotel, das mit 82 Zimmern und Suiten aufwarten kann sowie mit einem

LLElisabeth.Guzy@klosterund.at, www.klosterund.at

Wein-Restaurant für 130 Personen, einer Wein-Bar, einer Zigarren-Lounge

überirdisch & unterirdisch

bietet Platzt für Events mit bis zu 400 Personen.

stufe des Gesamtangebots „Loisium” mit Kellerwelt, Besucherzentrum und

mit offenem Kamin sowie mit vier Tagungsräumen mit 30 bis 75 m². Drei

	Funkelnder Diamant am Veranstaltungshimmel
Ein Sorgenkind war in früheren Jahren die berühmte Pyramide vor den

DIE LOCATION No. 1 VOR DEN TOREN WIENS
Das neue Veranstaltungszentrum Burg Perchtoldsdorf
w w w. b u r g - p e r ch t o l d s d o r f . a t

Toren Wiens in Vösendorf. Geplant vom legendären Gründer der SCS (Shopping City Süd) Hans Dujsik gegenüber von Europas größtem Shoppingcenter als Feriendorf mit dem Club Med als Betreiber, kam sie nie richtig auf
Touren. Erst als unter kundiger Hand der niederösterreichischen Paradeun-

Räume lassen sich zu einem verbinden, wodurch eine Fläche von 187 m²
entsteht und Platz für bis zu 120 Personen bietet.
Im „Aveda Destination Spa” erstrecken sich auf drei Ebenen mit rund 950 m²
die Behandlungs- und Beratungsräume, Relaxing-Lounges und das SaunaAngebot. Zusätzlich gibt es – umgeben von Weinreben – einen OutdoorBereich mit Sonnenterrassen und einem beheizten Sportbecken.
LLwww.loisiumhotel.at, event@loisium.at

Bewährte Werte:
Ob Event, Tagung oder Seminar – für Ihre
Gäste ist das Beste gerade gut genug!
In Niederösterreich fi nden Sie für jede Art von Veranstaltung die goldrichtige Location: Geborgen im harmonischen Ambiente klassischer Architektur genießen Ihre
Gäste moderne Infrastruktur, aufmerksames Service
und ein attraktives Rahmenprogramm. Traditionelle
Werte haben bei uns Zukunft! Sie erreichen uns unter
+43/2742/9000-19824 oder convention@noe.co.at

www.convention-bureau.at


Dieses Projekt wird vom Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem
Land Niederösterreich kofinanziert.
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Grüner Vorreiter
mit viel Vita
Nur 80 Kilometer von Wien entfernt befindet
sich, direkt an den Nationalpark Neusiedler See
angrenzend, das Hotel und 200 ha große 4-Sterne
Feriendorf Vila Vita Pannonia. Die Anlage eignet
sich hervorragend für Tagungen und Seminare,
denn die Konferenzräume von 40 m² bis 111 m²
sowie die 770 m² große Seewinkelhalle garantieren
Flexibilität für Veranstaltungen bis zu 600 Personen.
„Unser 200ha großes Hotelareal bietet zudem

b undesländer- s pe c i al : bur g e nl a n d

zahlreiche Möglichkeiten für die Organisation von

Es muss nicht immer ein
Convention Bureau sein
Das Burgenland geht einen anderen Weg –
das hat durchaus seine Gründe. Erste Erfolge der 2009
gegründeten Arbeitsgruppe Seminartourismus sind bereits da.
Von Mag. Christopher Norden und Dr. Karl Reiser

Marion Hutter von der Vila Vita das Haus

vor. Die Bandbreite reicht dabei vom Imbiss mit

Über vier Jahrhunderte galten die Fürsten Esterházy als Mäzene und Kunstsammler. Davon
können Sie heute profitieren, wenn Sie Ihre Gäste in das Schloss Lackenbach, auf die Burg
Forchtenstein oder das Schloss Esterházy in Eisenstadt einladen. Besondere Anlässe verdienen
besondere Räumlichkeiten im „Esterházyschen Feenreich“, wie Goethe es nannte.

Schloss Esterházy

Himmel bis hin zu Festen in der urigen Csarda
(Heurigen-Stadel). Auch für die Umwelt wird

Egal ob 30 ausgewählte Gäste im kleinen Chinesischen
Salon, rund 200 Besucher im Empiresaal oder gut 600 im
prachtvollen Haydnsaal – Im Schloss Esterházy finden Sie
für jede Veranstaltung den passenden Raum, ob märchenhafte Hochzeit in der Schlosskapelle, Tagung in einem der
Säle oder Workshops in mehreren Prunkräumen. Gerne
bieten wir Ihren Gästen auch Führungen durch das Schloss
sowie die aktuellen Ausstellungen.

viel getan. Nicht zuletzt deshalb durfte Vila VitaGeneraldirektor Bert Jandl vor einem Jahr den
Staatspreis für Tourismus entgegen nehmen, mit
dem das Projekt „Ökotouristisches Zentrum für
können sich u.a. auch die Tagungsgäste über alter-

land aufgrund der geringen Kapazitäten nur eine ge-

botsplattform die Zuständigkeit. Bisher war Elisa-

Biomasse Heizwerk besichtigen, Informationen

ringe Rolle. Das spiegelt sich auch in der Kongresssta-

beth Hösch alleinverantwortlich. Künftig ist der Bur-

über Photovoltaik und Sonnenkollektoren sammeln

tistik nieder, wo Österreichs jüngstes Bundesland den

genland Tourismus – der seit April unter Führung

und den Ausblick über den Nationalpark Neusiedler

neunten und damit letzten Platz einnimmt. Anders

des neuen Geschäftsführers Mario Baier steht

See genießen.

sieht es im Bereich Seminare und Tagungen aus. Hier

– Marktbezogen organisiert. Für Seminar- und Ta-

hat man einiges zu bieten und das sogar in Form reiz-

gungsveranstalter aus dem CEE-Raum bleibt Eli-

voller Kontrastprogramme, wie z.B. in Kooperation

sabeth Hösch Ansprechpartnerin (denn sie ist

mit der Angebotsgruppe „Pannonisch wohnen.“

für die CEE-Märkte zuständig). Der Großteil der An-

Ein eigenes Convention Bureau

fragen wird aber in Hinkunft bei Mag. Andre-

bezüglicher Anlauf zu Beginn des Jahrzehntes mit
MICE-Burgenland ist wieder eigeschlafen. Doch
2009 wurde ein neuer, diesmal zielführender Anlauf
unternommen durch den Aufbau der Arbeitsgruppe

ten Seminar-und Tagungsmärkte des Burgenlandes, Deutschland und Österreich, die Verantworgebotsgruppe fungiert.
Seit heuer werden vom Burgenland dank der Ange-

„Das war ein richtiger Schritt in die richtige Rich-

botsgruppe erstmals auch Auslandsmärkte aktiv be-

tung“, resummiert Mag. Elisabeth Hösch vom

arbeitet. So war man in München bei dem von der

Burgenland Tourismus, die noch bis Jahresende die

Österreichwerbung und deren abcn (austrian busi-

Leitung dieser Arbeitsgruppe inne hat.

ness and convention network) mit dabei und auch

Durch die Arbeitsgruppe besteht erstmals die Möglichkeit für Veranstalter, einen Ansprechpartner auf
Ebene des Burgenland Tourismus zur Verfügung
zu haben und auch für die Betriebe hat sich einiges

in Budapest beim abcn-Mission Workshop. Hösch:
„Wir verzeichnen bei den Anfragen nach Seminaren, Tagungen und Events einen Aufwärtstrend aus
Ungarn.“

Der Trend

wurde ein eigener Bereich unter B2B / Gruppen ei-

setzen. Denn im Marketingplan 2011 finden sich

gerichtet. Dort findet man unter dem Link „Semi-

auch einige wichtige Messen und Workshops im Ta-

narangebot“ eine umfangreiche Auflistung an Semi-

gungs- und Seminarbereich. So z.B. die Teilnahme

narhotels, Tagungslocations, Möglichkeiten für Rah-

am „Hotelbiz“ – der Fachmesse zur Planung von Fir-

menprogramme und Incentives sowie Agenturen,

menreisen, Seminaren und Incentive-Reisen Mitte

alle aufgegliedert nach den Großregionen Neusied-

Mai in Wien, sowie die Teilnahme an der „access

lersee und Südburgenland.

2011“ Anfang Oktober in der Wiener Hofburg. Bei

für diese Plattform gemeldet. Wir haben sie nach
Größe ihrer Seminarkapazitäten geprüft und aufgenommen.“ Es sind alle wichtigen Informationen
übersichtlich aufgelistet, inklusive Ansprechpartnern, den einzelnen Räumen, Ausstattung und Besonderheiten des Hauses bis hin zu Plänen der Se-

International besonders im Rampenlicht stand die

Burg Forchtenstein

Vila Vita im ersten Halbjahr 2005, als Österreich
die EU-Präsidentschaft inne hatte. Am Ende des

50 bis 150 Gäste finden in den historischen Gewölben
oder den Prunkräumen der Burg Forchtenstein Platz.
Begleitend zu Ihrem Empfang, Ihrer Feier oder Ihrem
Seminar bietet sich ein Besuch der Ahnengalerie oder der
beeindruckenden Waffensammlung an. Zur Auflockerung
empfiehlt sich ein Blick in die Kuriositätensammlung der
Fürsten Esterházy. Moderne Infrastruktur in historischem
Gemäuer, eingebettet in die malerische Landschaft am
Fuße des Rosaliengebirges – das bietet die Burg
Forchtenstein.

Treffens der EU-Umwelt-Minister in Eisenstadt und
Rust wurden die rund 400 Gäste am Abend zu
einem Galadiner in das Resort geladen.
LLwww.vilavitahotels.com, marion.

Pannonisches Panorama
aus dem Hochhaus
Als das erste Hochhaus des Burgenlandes gilt das
im Frühjahr 2009 eröffnete 47 Meter hohe Pannonia Tower Hotel. Es befindet sich in Parndorf und
bietet einen beeindruckenden Ausblick auf den
Neusiedlersee – nicht nur von der Tower Lounge
im 16. Stock. Das Haus hat 118 Zimmer, davon
sind die Hälfte Suiten mit Glasfront und tollem
Ausblick auf die Pannonische Tiefebene.

getan. Denn auf der Website www.burgenland.info

Elisabeth Hösch: „Es haben sich viele Betriebe

native Energiegewinnung informieren, das neue

tung trägt und somit künftig auch als Leiter der An-

Seminartourismus (inklusive Events und Incentives).

minarräume in pdf-Form.

Fürstlich feiern im „Feenreich“

Obstgarten über Spanferkel-Grillen unter freiem

Mit Jahreswechsel ändert sich bei der Ange-

as Gross landen, der für die beiden wichtigs-

sollte sich nächstes Jahr weiter fort-

allen Präsentationen in diesem Bereich bringt das

Schloss Lackenbach

Für Tagungen stehen auf 460m² sechs flexibel

Der Renaissancebau liegt idyllisch in den Niederungen des
mittleren Burgenlandes und ist einer der ältesten Sitze
der Familie Esterházy. Das Schloss Lackenbach mit seinen neuen Veranstaltungsräumlichkeiten bietet Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Veranstaltung mit bis zu 150 Personen in
außergewöhnlicher Atmosphäre abzuhalten. Eine
märchenhaft schöne, eindrucksvolle Fotokulisse im Park
und im Innenhof des Schlosses steht zu Ihrer Verfügung.

unterteilbare Veranstaltungsräume für maximal
250 Teilnehmer zur Verfügung. Im Erdgeschoss
sind Restaurant, Lobby und Bar als 500m² Eventfläche nutzbar. Das Pannonia Tower Hotel verfügt
zudem über kostenloses WLAN-Internet in allen
öffentlichen Bereichen.
Für exklusive Besprechungen eignet sich der

Burgenland alle seine fünf starken Produktsäulen ins

Board Meeting Room im zwölften Obergeschoss.

Spiel und die lauten Gesundheit, Kultur, Natur, Sport

Noch weiter oben gelegen ist die Tower Lounge

und Kulinarik. Eine Mischung, die zum Erfolgsrezept

im 14. Obergeschoß, die höchste Event-Location

auch im Bereich Seminare, Tagungen und Events

des Burgenlands. Er bietet 100m² exklusive

werden soll.

Eventfläche, eine eigene Bar für private Feste,

LLhoesch@burgenland.info, gross@burgen
land.info, www.burgenland.info/de

erfolgreich tagen

Bieranstich oder Schnapsbrennen im Erlebnis-

In Österreichs Kongresstourismus spielt das Burgen-

macht für

wien

Zu Gast bei Esterházy

erneuerbare Energien” ausgezeichnet wurde. Dort

das Burgenland nach wie vor keinen Sinn. Ein dies-

36

beeindruckenden Rahmenprogrammen“, stellt

austrianconventionbusinessMAGAZIN

Flatscreens und Soundsystem von Bang&Olufsen
sowie ein Duftkonzept von Sensarama.
LLsmas@pannoniatower.at,
www.pannoniatower.at

Bei allen Locations sind Packages, etwa mit einem Besuch des Steinbruchs St. Margarethen oder des Esterházy
Weinguts inklusive Verkostung möglich.
Information & Terminkoordination:
Esterházy Privatstiftung | T +43 (0)2682/630 04 710 | F +43 (0)2682/630 04 499 | www.esterhazy.at

www.acb.at
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ester hazy

Bis ins 13. Jahrhundert zurück-

Parndorf, weiß Hinterholzer aus Er-

verfolgen lässt sich die Geschichte

fahrung. In Hinkunft möchte man

der Familie Esterházy und deren le-

die Eigenproduktionen im musika-

gendären Aufstieg von einer klei-

lischen Sektor massiv ausweiten.

nungarischen Adelsfamilie zu einem

Damit einhergehend ist auch eine

der führenden Magnatengeschlech-

Attraktivitätssteigerung für einen

ter Ungarns. Aus den stets gegen-

geschäftlichen Aufenthalt gegeben,

über dem Kaiserhaus loyalen Herr-

ist Hinterholzer, die von „Tagun-

schern wurden längst moderne, ver-

gen mit der Möglichkeit eines reiz-

antwortungsvolle

Unternehmer,

vollen Rahmenprogramms“ spricht,

deren Bogen sich von der Kultur über

zuversichtlich. Die Vorausbuchun-

Forst- und Naturmanagement und

gen seien jedenfalls „erfolgverspre-

Immobilien bis zur Esterházy Betrie-

chend“, so die Marketingexpertin.

be GmbH spannt. Stark davon profi-

Durch das gemeinsame Manage-

tiert der burgenländische Tourismus
minar und Eventbereich, für den die
Möglichkeiten auf Schloss Esterhazy,
Burg Forchtenstein, Schloss Lackenbach und im Römersteinbruch St.
Margarethen eine – wenn nicht die –
tragende Säule darstellen.

Das Flaggschiff ist natürlich das
Eisenstädter Schloss Esterházy, ein
Wahrzeichen des Burgenlandes und
„Eventlocation“ ersten Ranges. „Erst
in der jüngsten Zeit aber begann
mit der Etablierung des Schloss Esterhazy Managements im Jahr 1999

traktive Kombinationsmöglichkei-

Nicht allein aufgrund zahlreicher neuer Hotelprojekte gewinnt die Vorarlberger

ten. „Wir bieten mehrere Pakete,

Bodensee-Region für Kongress-Veranstalter weiter an Attraktivität

Schloss Lackenbach und dem Rö-

Fürstliche
Schlosskombinationen

seine professionelle Vermarktung“,

mersteinbruch St. Margarethen er-

die für Veranstalter überaus interessant sind.“ So besteht z.B. die Möglichkeit, das ebenfalls im Eigentum
der Esterházys stehende Weingut in
Eisenstadt nach einer erfolgreichen
Tagung im Schloss (dort befindet
sich u.a. auch das größte Weinmuseum Österreichs) für einen Empfang zu nutzen oder für eine Weinverkostung mit festlichem Essen.

erläutert Mag. Elke Hinterhol-

Die Nähe von Burg Forchtenstein

zer , Leitung Marketing Esterházy

(mit dem Auto dank der Schnell-

Betriebe. Mit Anfang dieses Jahres

straße nur ca. 25 Minuten entfernt)

wurden die Geschicke des Schlosses

erlaubt ebenfalls reizvolle Kom-

nun zur Gänze in die Hände der Es-

binationen mit dem Eisenstädter

terházy Privatstiftung gelegt, die das

Schloss. Dort stehen zwei Keller für

Haus seither in Eigenregie führt.

Veranstaltungen zur Verfügung, die

„Nach dem Jahr 2010 als Einstiegs-

eigentlich keine Keller sind, da sie

jahr, verbunden mit Ausstattungs-

sich im Erdgeschoß befinden. Ihre

anschaffung,

Bezeichnung verdanken sie den

Personalaufstellung

Von Fred Fettner

Vorarlberg ist

von der Fläche her bekannter Maßen Österreichs kleins-

stehen soll. Alle genannten Häuser sind auf Kongresspublikum eingestellt und

tes Bundesland (abgesehen vom Sonderfall der Bundeshauptstadt Wien).

werden selbst sicher auch entsprechende Tagungsmöglichkeiten bieten. Eine

Als Kongress- und Tagungsziel kann sich das Ländle aber durchaus in Szene

weitere wichtige Erweiterung des Bettenangebots steht in Dornbirn bevor,

setzen. In Österreichs Kongressstatistik übertrifft es mit 38 erfassten Veran-

wo das mit zahlreichen Architekturpreisen ausgezeichnete und von Vienna In-

statlungen das Burgenland (35) und mit 11.499 Teilnehmern befindet es sich

ternational geführte Hotel Martinspark erweitert werden soll.

in der Nähe von Niederösterreich (16.079) und Kärnten (18.382). Noch besser
kann es Bregenz, das mit 5.915 Teilnehmern sogar die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt (5.882) übertrifft.

Bodensee zu rücken. Das Seestadt-Areal liegt anschließend an den Bereich
von Festspielhaus und Seebühne. Teil dieses Projekts wäre ein weiteres Spit-

eine oder andere Lücke aufweisen, aber sie zeigen, dass Vorarlberg auch im

zenhotel für Bregenz. Schon früher soll gerüchteweise das in die Jahre gekom-

Kongress- und Tagungsbereich eine starke Position einnimmt. Die Dimensi-

mene Hotel Mercure, welches auch das Casino beherbergt, erneuert werden.

on von Bregenz etwa als Veranstaltungsplatz ist schon seit einigen Jahren außergewöhnlich. Wohl kaum eine andere Stadt kann heute bis zu einem Drittel seiner Einwohner gleichzeitig bei Veranstaltungen sitzend unterbringen.
Bregenz schafft es vor allem durch sein außergewöhnliches Festspiel- und
Kongresshaus mit allein rund 4.000 Plätzen, hinzu kommt noch die berühmte Seebühne, die jeden Sommer Tausende Opernfreunde durch das „Spiel am
See“ begeistert.

holzer, die Einblick in das berühmte Haus gibt: Das Schloss biete demnach

bei Sitzempfängen Platz für je 100 bis 120 Personen. Bei Stehempfängen sind

Häufig war für größere Kongresse der Mangel an optimalen Hotel-

Veranstaltungsräumlichkeiten für Tagungen mit 15 Personen bis zur Auslas-

sogar bis zu 400 Teilnehmer möglich.

betten ein Hemmschuh. Wobei dies schon bisher häufiger eher psychologi-

tung des Haydnsaals in Kinobestuhlung für 650 Personen mit der Option eines

Auch Kombinationen mit dem Römersteinbruch St. Margarethen, einer

sche als reale Ursachen hatte. Denn einen Organisator mag es schon irritieren,

Rund 300 Veranstaltungstage mit eindeutigem Schwerpunkt und Mehr-

bucht. Seit 1997 gehen dort im Sommer die Opernfestspiele über die Bühne.

fachveranstaltungen im Sommerhalbjahr und reduziertem Betrieb im Winter-

Das Festivalareal erfuhr 2006 einen umfassenden Ausbau. Im kommenden

halbjahr zählt Schloss Esterházy im aktiven Geschäftsjahr. Als Beispiele nennt

Jahr steht „Don Giovanni“ auf dem Programm (19. Jul bis 28. August 2011).

Hinterholzer den dreitägigen Kongress Unimanagement Club Wien mit 250

Hinterholzer: „Das Paket mit Veranstaltung auf Schloss Esterházy und einem

Personen, das Ethik Symposium Krankenhaus Eisenstadt mit 600 Personen

Abend in der Oper wird sehr gerne gebucht.“

und eine Firmenveranstaltung von IBM Österreich mit 60 Personen.

Etwas weiter entfernt von Eisenstadt, südlich der Burg Forchtenstein, befindet
sich ein weiteres Juwel der Esterházy Privatstiftung: das Renaissanceschloss

führt, saisonal sind es bis zu 40 Mitarbeiter, erklärt Hinterholzer, die das Haus

Lackenbach. Auch hier gibt es ebenso wie im Eisenstädter Stammschloss re-

jüngst auch auf der EXPO Shanghai präsentierte. Das Schloss Esterházy fun-

gelmäßig attraktive Ausstellungen, wobei in Lackenbach die Kompetenz

giert neben seiner Funktion als Kongressstandort auch für private Gruppen-

auf der Natur liegt, inklusive modernem Naturerlebnismuseum. Auch in der

veranstaltungen und ist zudem beliebtes touristisches Ausflugsziel, das vor

großen Parkanlage befinden sich zahlreiche Installationen zu diesem Thema.

allem mit seinen historischen Prunkräumlichkeiten sowie Packages mit Aus-

Die erst kürzlich zusätzlich ausgebauten Veranstaltungsräumlichkeiten sind

stellungen, aber auch einem eigenen Weingut und dem Steinbruch St. Mar-

bestens für festliche Tafeln, Konzerte sowie sonstige kulturelle Veranstaltun-

garethen punktet.

gen geeignet. Für Seminare und Bankette stehen Räumlichkeiten für 100 bis

Tagungsgäste im Schloss

Esterházy schätzen den malerischen Neu-

siedlersee, besuchen mitunter aber auch das nahe gelegene Outlet-Center

200 Personen zur Verfügung.
LLe.hinterholzer@esterhazy.at, http://kultur.esterhazy.at/de

wenn die Unterkünfte in drei Staaten angeboten werden. Was ohnehin selten
ist. Doch die Hotels von Lindau am Bodensee profitieren relativ häufig von
Anfragen aus Bregenz. „Die Hotels in Lindau liegen nahe am Bahnhof, ebenso
wie unser Festspielhaus. Die Bahnfahrt mit der S-Bahn dauert exakt neun Minuten“, beschreibt Sabine Künz vom Büro der Convention Partner Vorarlberg (CPV), die räumliche Nähe. In einer Großstadt wären diese kurzen Anreisen kaum erreichbar. In einigen seltenen Fällen müssen Kongressgäste bis ins

Der Schlossbetrieb wird mit einem Stammpersonal von 23 Personen ge-
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baut werden. Ein weiterer Versuch, die Landeshauptstadt noch näher an den

gen Erstellung der Österreichischen Kongressstatistik mit Sicherheit noch die

eindrucksvollen Gewölben. Bacchus- und Lutherkeller, so ihre Namen, bieten

der schönsten und imposantesten Freiluft-Arenen Europas, werden gerne ge-

Erst Zukunftsmusik ist die Neugestaltung des Seestadt-Areals von Bregenz. Nach diesem Konzept würde der Bahnhof abermals versetzt und über-

Das sind zwar alles nur statistische Zahlen, die auch aufgrund der erstmali-

u.v.m., gehen wir 2011 gut aufgestellt in die neue Saison“, freut sich Hinter-

Stehempfangs.
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geben sich, so Elke Hinterholzer, at-

Vorarlberg setzt sich in Szene

ment mit der Burg Forchtenstein,

und nicht zuletzt der Tagungs-, Se-

keine halbe Stunde entfernte St. Gallen ausweichen.
„Aufgrund zahlreicher jüngst entstandener, geplanter oder bereits in Bau befindlicher Hotelneu- beziehungsweise Zubauten werden grenzüberschreitende Transfers künftig kaum notwendig sein“, weiß Künz’ Kollegin Birgit

Bei den Veranstaltungsräumlichkeiten steht in Feldkirch weiterhin
die Erneuerung des „Montforthauses“ an. Aufgrund finanzieller Überlegungen – ein Schulbau erhielt Vorrang – wurde die Neueröffnung auf 2013 verschoben. Für das Kongressgeschäft der Stadt wirkte sich diese langfristige Ankündigung von Schließung und Neubau bereits eher negativ aus. Umso glänzender wird das Comeback sein, auf das sich das nebenliegende „Holiday Inn“
auch schon durch Renovierungsmaßnahmen vorbereitet.
Wobei nicht nur Großprojekte für das Gedeihen des Kongresswesens entscheidend sind. So bemüht sich jüngst das originelle Gasthaus Millrütte (www.
millruette.at) in Götzis auch intensiv um Seminare, für die das Haus entsprechend ausgestattete Räume zur Verfügung stellt. Aber auch Otten Gravour
inmitten des Hohenemser Wirtschaftsparks „Otten Real“ ist als junger Partner der CPV bereits eine kleine Größe im Eventbereich. Die 360 Quadratmeter werden bei rund 100 Veranstaltungen jährlich von 15.000 Besuchern genutzt. Für Speis und Trank sorgt das bekannte, ortsansässige Unternehmen
MO Catering.
Weitere neue Convention Partner sind das NaturLandhotel Taleu in Bürserberg (Brandnertal), die Vitalquelle Gauenstein in Schruns (Montafon) und das
an anderer Stelle ausführlich beschriebene Travel Charme Ifen Hotel (Kleinwalsertal).

Sauter . So eröffnete im Sommer das Hotel „Am Kaiserstrand“ direkt an der

Die Besonderheit

Gemeindegrenze von Lochau und Bregenz. Hinzu kam im November 2010

2003 entstandenen Form. Der Full-Service-Partner wurde von den Kongress-

„Harry’s Home“ in Dornbirn. Als Bau bereits weit gediehen ist das Hotel Ster-

häusern Bregenz, Dornbirn und Feldkirch mit der Region Bodensee-Vorarl-

nen in Wohlfurt bei Bregenz, das von den gleichen Betreibern wie Dornbirns

berg Tourismus aus der Taufe gehoben. Weiterhin angesiedelt beim Boden-

„Fairmotel“ geführt werden wird. Geplante Eröffnung ist im Juni 2011. Eben-

see-Vorarlberg Tourismus, ist das Büro zentrale Kontakt- und Servicestelle für

falls nicht mehr weit von der Fertigstellung entfernt ist das „Hotel am See“,

Kongress-, Tagungs- und Veranstaltungsanfragen und Ansprechpartner für

das ab April 2011 in Hart, hart an der Schweizer Grenze, Gästen zur Verfügung

Reservierungen für ganz Vorarlberg.

www.acb.at

des Vorarlberger Convention Bureaus liegt in seiner



39

erfolgreich tagen

acb-service
vorarlberg

austrianconventionbusinessMAGAZIN
austrianconventionbusinessMAGAZIN

austrianconventionbusinessMAGAZIN

steiermark
austrianconventionbusiness
MAGAZIN vorarlberg

rismusverband Lech-Zürs, dieser Premiere gespannt entgegen. In der Loca-

Über Arbeitsmangel werden sich die Mitarbeiter 2011 nicht zu beklagen
haben. Der Nuklear-Medizin-Kongress vom 13. bis 16. April wird mit seinen
2.000 Teilnehmern der größte Kongress seit Bestehen des Festspielhauses

Ab Jänner 2011 steht der Tourismusverband Lech-Zürs unter neuer Führung.

tion werden beim 21. Tourismusforum der Alpen die bis zu 780 Sitzplätze der

Der erfahrene Touristiker Hermann Fercher , zuletzt im Management der

Großhalle belegt sein.

Swarovski Optik, folgt Gerhard Walter , der in den Verbundkonzern wech-

sein. Vom 14. bis 16. September wird Dornbirn wie alle Jahre die Chemiefa-

Nach dem schweren Hochwasser im Sommer 2005 wurde die Halle neu errich-

sertagung beherbergen. Zum 50er-Jubiläum werden 700 Gäste erwartet. In

tet. Sie bietet mit ihren 1.280 Quadratmetern mehr als ausreichend Platz für

außerordentlicher Dimension wird gleich fünf Tage, vom 14. bis 18. Oktober

Feste und Kongresse. Links vom Eingang gibt es ein Sport- und Fitness-Stu-

2011, das „Archiv der Zukunft“ im Festspielhaus Bregenz mit 1.500 Teilneh-

dio. Diese Räume können bei Einverständnis der Gemeinde Lech als intimerer

mern zu Gast sein.

Rahmen, etwa für einen VIP-Bereich, genutzt werden.

 Green Meetings im Festspielhaus Bregenz

erfolgreich tagen

selt, nach.

	Wohnlich und günstig
Als drittes Haus eröffnete die kleine österreichische Kette „Harry’s Home“
(„Das unmöglich Hotel“) am 5. November 2010 in zentraler Lage Dornbirns.

Abseits von Großveranstaltungen wird der Sport.Park.Lech als Tennishalle,

Es handelt sich dabei auf den ersten Blick um kein typisches Hotel. Das Erdge-

Entsprechende Infrastrukturen wurden nicht nur in der Verkehrsanbindung

oder auch für Mannschaftssportveranstaltungen, bis hin zu Fußball-Hallentur-

schoß ist dem Handel vorbehalten, im 3. Stock wird die Immobilie von Eigen-

geschaffen. In direkter Nachbarschaft zu Deutschland, Liechtenstein und der

nieren genutzt. Die erfolgreiche Feuertaufe als große Eventlocation erlebe der

tumswohnungen belegt. Doch das entspricht durchaus dem Konzept des Ti-

Schweiz, bietet heute das Messegelände nicht nur die perfekten Vorausset-

Sport.Park im Jänner 2010, als als Auftakt zum legendären Rennen „Der weiße

roler Hoteliers Harald Ultsch , ein „Home away from home“ zu schaffen.

zungen für Fach- und Publikumsmessen, sondern ist auch immer häufiger

Ring“ die Ö3-Mountainmania die Halle rockte. Die Investition der Gemeinde

Der Stil ist „smart Design“, der Preis günstig. Über ein Baukastensystem kann

Schauplatz von Großveranstaltungen. Ob Konzerte, Firmenmeetings, TV-Pro-

in die einige Minuten außerhalb des Zentrums gelegene Halle war bereits vor

der Gast entscheiden, in welcher Form er frühstücken will, bei längeren Auf-

duktionen oder Kongresse, das ursprüngliche Messegelände hat sich bereits

dem Hintergrund erfolgt, künftig auch für größere Kongresse gerüstet zu sein.

enthalten kann sogar auf die tägliche Reinigung verzichtet werden. Nicht ver-

auf allen Gebieten bewährt. Inzwíschen ist das Team der Messe Dornbirn als

Tagungen in etwas kleinerer Dimension können künftig, wie schon

zichten muss der Gast auf Balkon, Parkettboden, Flatscreen und Küche.

Veranstalter höchst erfahren: Nicht nur „ „Wetten, dass...?“ wurde bereits aus
der großen Halle übertragen, auch Andre Hellers „Afrika, Afrika“ oder der „Musikantenstadl“ waren bereits zu Gast.

bisher, in der alten Postgarage durchgeführt werden. Sie bietet ein eher un-

„Unser

gewöhnliches Ambiente, ist aber technisch für Tagungen von 300 bis 350 Per-

pe auch in den vergangenen, schwierigen Jahren gewachsen“, sagt Ultsch.

Konzept funktioniert, denn wir sind als einzige kleine Hotelgrup-

sonen sehr gut in den Griff zu bekommen. Während der Sport.Park.Lech vom

Geplant sind bereits zwei weitere Häuser in Wien und München. Aufgrund der

Messe-Geschäftsführer Dietmar Stefani blickt entsprechend optimistisch

Tourismusverband betreut wird, steht die alte Postgarage in der Verantwor-

Expansion wurde „Harry’s Home“ nun als Holding in Form einer Aktiengesell-

dem Veranstaltungsjahr 2011 entgegen: „Wir werden nicht nur mit Musikgrö-

tung der Gemeinde. Der größte Teil von Incentives und Seminaren wird aber

schaft umstrukturiert und ein zentraler Verkauf geschaffen.

ße „Zucchero“ einen großen Hit im Messestadion landen.“ Diese Haupthalle

von der privaten Hotellerie durchgeführt. Ob Sonnenburg, Burg Vital in Ober-

verfügt über 2.300 Quadratmeter Fläche, VIP Bereich sowie Künstlergardero-

lech, die Rote Wand in Zug oder das berühmte Hotel Post im Ort, viele der Lu-

ben und bietet für 6.000 Zuschauern Platz. Die gesamte Messe Dornbirn ver-

xushotels bieten ausgezeichnete Tagungsräume für 100 bis 250 Teilnehmer.

fügt über stattliche 34.000 Quadratmeter Ausstellungsflächen in bereits 17

„Bei Kundenanfragen binden wir die Hotels durchaus auch in unsere Auskünf-

Hallen. Hinzu kommen weitere 18.000 Quadratmeter im neuen Freigelände.

te ein“, erklärt Kölsch. Die extrem ausgeprägte Winterhochsaison, während

	Wiederkehr mit fünf Sternen
Das Kleinwalsertal hat nicht nur sein Spitzenhotel zurück. Mehr als das: Das
Travel Charme Ifen Hotel glänzt seit Sommer als exklusives Fünfsternhotel mit
beachtlichen Veranstaltungsmöglichkeiten.

„Wir haben uns als perfekter und verlässlicher Partner für Veranstaltungen be-

der in der Regel kaum Zimmer in größerer Zahl für nur zwei oder drei Nächte

reits einen guten Namen gemacht“, ist Stefani überzeugt. Auch als Eigenver-

verfügbar sind, reduziert die Möglichkeiten für dieses Segment. Im Sommer

Auf 1.111 Meter über dem Meeresspiegel liegt das Ifen Hotel in Hirschegg

anstalter ist man aktiv: Neben den traditionellen Frühjahrs- und Herbstmessen

öffnet nur die Hälfte der Betriebe, diese sind jedoch für Meetings perfekt. Im

im Kleinwalsertal. Einem Tal voller Besonderheiten: Schließlich ist es von Ös-

Generell verzeichnet der Geschäftsführer des Festspielhaus Bregenz Ger-

werden mehrere Fachmessen selbst organisiert: Von der Technologie-Messe

winterlichen Lech bieten sich gerade der Frühwinter (Dezember) und durch

terreich aus nur über Deutschland erreichbar. Bis zur Einführung des Euro

hard Stübe für 2011 eine sehr gute Nachfrage: „Der Aufschwung gegen-

„intertech“, der Messe für Pflege und Rehabilitation „intercura“, der Arbeits-

die späten Osterferien im Jahr 2011 vor allem Ende März bis Mitte April für

konnte man hier in Mark bezahlen, noch heute gibt es sowohl österreichische,

über 2009 ist unverkennbar. Nicht nur Organisationen, auch große Unterneh-

schutz-Messe „Preventa“ über die „Kirchenmesse Gloria“ bis hin zur Kunstmes-

größere Kongresse an.

als auch deutsche Telefonvorwahlen. Ursprünglich hatte das, 1936 erstmals

men und die Landesregierung haben für 2011 und 2012 bereits große Sym-

se „Art Bodensee“ reicht die Palette.

posien und Kongresse gebucht.“

Eher ungewöhnlich ist die Rolle der Messe Dornbirn als Sportzentrum.

Neu tritt Bregenz auch gemeinsam mit den Kongresshäusern von Graz, Salz-

Eissport, Tennis, unterschiedliche Mannschaftssportarten, Leichtathletik, Ska-

burg, Innsbruck und dem Designcenter Linz als „5-Star-Congress-Group“ am

ting und Badminton können in den Hallen temporär ausgeübt werden.

internationalen Parkett auf. Denn so gut können die Zeichen der Zeit gar nicht
sein, dass man auf engagierte Vermarktungsaktivitäten verzichten könnte.

Für großes Aufsehen sorgte im Frühjahr 2010 die Premiere von „Conven-

GeSCHiCkt einGeFädelt:
Ihre Veranstaltung
In Vorarlberg

Zu den Vorzügen des Messezentrums zählt unbestritten die Verkehrsanbindung. 200 Parkplätze in der Tiefgarage und bis zu 2.800 weitere erfreuen die
Autofahrer. Busse fahren viertelstündlich zum Hauptbahnhof und die Flughä-

tion4U“, des ersten „Kongress-Kongresses“ des ACB. „Als direkte Folge ist uns

fen Altenrhein (CH) und Friedrichshafen (D) sind in 20 beziehungsweise 40 Mi-

gelungen, als zweitem Kongresszentrum nach Alpbach das Österreichische

nuten zu erreichen. Selbst Zürich ist über die Autobahn kaum mehr als eine

Umweltzeichen Green Meetings zu erhalten“, ist Stübe erfreut. Lebensmittel

Stunde entfernt. Stolz ist Dornbirn, dass sich trotz der Nähe zu Bregenz eine

aus der Region, Energieeinsparung und Anreise mit öffentlichen Verkehrsmit-

starke eigenständige Hotellerie in Dornbirn angesiedelt hat. Am Bekanntes-

teln waren dafür mit ausschlaggebend. So verwendet der Caterer im Haus, die

ten ist dabei das Hotel Martinspark, das als Designhotel entstand, als es diesen

evenTZ hospitality, vorwiegend regionale und saisonale sowie bio-zertifizier-

Begriff noch gar nicht gegeben hatte. Für das, von den Vienna International

te und fair gehandelte Lebensmittel. Unnötiges Verpackungsmaterial und Ein-

Hotels gemanagte Haus, wird derzeit aufgrund des Erfolges ein Zubau über-

weggeschirr werden vermieden. Für die Warmwasseraufbereitung im hausei-

legt, eine Entscheidung der Eigentümer ist aber noch nicht gefallen. Neben

genen Restaurant „buehnedrei” wird die Abwärme der Kühlräume verwen-

dem Martinspark dürfen sich die Hotels Sonne, Hirschen und Krone als Part-

det. Durch gute Dämmung muss das Festspielhaus seit der Generalsanierung

nerhotels der Messe Dornbirn bezeichnen. Zusätzlich stehen mit dem Four

weniger geheizt werden, Glasfronten verringern den Bedarf an künstlichem

Points by Sheraton-Hotel Panoramahaus und dem Fairmotel zwei weitere

Licht. Wir nehmen unsere ökologische und soziale Verantwortung schon seit

moderne, aber dabei höchst unterschiedliche Hotels zur Verfügung. Und dass

Jahren aus Überzeugung wahr. Umso schöner, jetzt das offizielle Umweltzei-

man auch kulinarisch in und um Dornbirn nicht zu darben braucht, versteht

chen führen zu dürfen”, sagt Geschäftsführer Stübe.

sich im Bundesland mit der höchsten Dichte an Gault-Millau-Hauben pro Ein-

Vorarlberg – eingebettet zwischen
Bodensee und Hochgebirge – bietet
eine atemberaubende Kulisse für Ihre
Veranstaltung. Convention Partner
Vorarlberg ist der Manager für Kon
gress veranstalter, Event spezialisten
und Tagungsorganisatoren, die diese
Bühne nutzen wollen. Überzeugen
Sie sich von unseren umfassenden
Serviceleistungen und unserem Netz
werk mit fast 50 Partnern.

wohner ohnehin von selbst.

 Mehr als nur Messe

Messe Dornbirn punktet immer häufiger mit
Großveranstaltungen und Konferenzen

Dornbirn ist – für die Relationen des kleinen Ländles – mit seinen 45.000
Einwohnern schon eine Großstadt. Jedenfalls um einiges größer als die Landeshauptstadt Bregenz mit ihren 30.000 Bewohnern. Doch in der Realität
wachsen diese beiden Zentren mit all den anderen Gemeinden zwischen

40
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	Tagen mitten im Schnee
Lech am Arlberg

Der Sport.Park.Lech darf wohl als eine der außergewöhnlichsten Stätten für
Meetings gesehen werden. Steht doch gemeinhin Lech am Arlberg für luxu-

Convention Partner Vorarlberg | BodenseeVorarlberg Tourismus GmbH
Römerstr. 2, A6900 Bregenz | Tel. +43 (0)5574 4344323
service@convention.cc | www.convention.cc

riöses Skivergnügen pur. Im Sinne gehobener Lebensqualität ist es aber optimal, wenn Work-Life-Balance die Form einer Konferenz am Arlberg annimmt.

Feldkirch und Bodensee zusammen. Traditionell hat Dornbirn dabei den Ruf

„Für den Sport.Park

als idealer Messeplatz.

spremiere an“, blickt Daniela Kölsch , MICE-Verantwortliche beim Tou-

steht vom 4. bis 6. April die eigentliche Kongres-

www.acb.at
www.acb.at
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JEDEN TAG EINE FASZINIERENDE WELT!
auf einem Felsvorsprung errichtete Hotel viel Prominenz beherbergt. Sogar

hen im historischen Gewand mit modernstem Interieur ein absoluter Gewinn.

als Schauplatz mehrerer Filme, darunter Heinz Rühmanns „Der Engel mit dem

Nicht nur für den Tourismus am Bodensee im Allgemeinen, sondern auch für

Saitenspiel“ gewann das Haus an Berühmtheit. Doch zur Jahrtausendwen-

das MICE-Segment im Besonderen.

einem radikalen Schnitt. Die Travel Charme Kleinwalsertal GmbH. übernahm
das Haus und errichtete ein absolutes Tophotel, das in seiner geschwungenen
Außenfront an den Vorgänger erinnert. Es beherbergt nun 125 Zimmer, davon
33 große Suiten, zwei Restaurants plus die Hotelbar „1111“.

So ist das von der in Wien beheimateten Hotel Management und Consulting
Gesellschaft RIMC Österreich geführte Hotel mit den entsprechenden Räumdem über 80 Teilnehmer bequem Platz finden, in zwei kleinere Räume teilen. In
diesem Bereich muss man zwar auf den herausragenden Seeblick des Hauses

Auch auf einen entsprechenden Veranstaltungsbereich wurde im Luxusho-

verzichten, doch bleibt so die Ablenkung geringer – und die zahlreichen Fens-

tel nicht vergessen. Für Tagungen und private Feste stehen ein 221 Quadrat-

ter auf zwei Seiten sorgen für die nötige Helligkeit. Dass sich in kürzester Zeit

meter großer Saal, sowie der Salon mit 136 m² zur Verfügung. Beide sind je-

seit der Eröffnung zu Sommerbeginn bereits zahlreiche Unternehmen im Hotel

weils einmal in zwei Räume trennbar und selbstredend mit modernster Tech-

Am Kaiserstrand zu Tagungen eingefunden haben, liegt aber an weiteren Fak-

nik ausgestattet. Im Haus kann kostenfrei Wireless LAN genutzt werden, auch

toren. So ist den Tagungsräumen ein eigener Trakt gewidmet, in dem sonst nur

zwei Internetstationen stehen frei zur Verfügung. Dass auch die Software des

die Verwaltung des Hotels beheimatet ist. Neben dem größeren Saal sind die

Hauses stimmt, dafür garantiert das schweizerisch-deutsche Direktorenpaar

vier Break-Out-Rooms, zwischen 30 und 40 Quadrameter, begehrt. „Uns war es

Rafaela und Peter Hoeck-Domig . Rein sprachlich sollte vor allem die

wichtig, dass all diese Räume gleich hochwertig ausgestattet sind“, betont Ho-

aus dem Wallis stammende Direktorin keine Verständigungsprobleme mit

teldirektorin Marina E. Albasini . Das betrifft nicht nur die Technik auf letz-

den Walsern des Tales haben.

tem Stand, mit Beamer in jedem Raum, sondern auch andere Extras, wie eine

Auch kulinarisch hat das Hotel eine große Tradition vorzuweisen. Einst ging
der erste Michelin-Stern eines österreichischen Betriebs an das Hotel Ifen.
Nun soll der junge Allgäuer Sascha Kemmerer in diese Fußstapfen treten.

hochmoderne Kaffeemaschine, oder ein Samowar für Teetrinker. Durch den eigenen Zugang von der Parkgarage können die Veranstaltungen ohne Kontakt
mit touristischen Hotelgästen durchgeführt werden.

Auch die Tagungsgäste wird seine unter anderem in Südafrika entwickel-

Ein Fehler wäre aber der komplette Verzicht, das restliche Hotel einzubezie-

te moderne Interpretation der klassischen Walser Küche begeistern. Gelun-

hen. Von den 102 hellen Zimmern und Suiten ermöglichen fast alle den weit

gen ist Kemmerer dies bereits bei den Gault-Millau-Testern, die an die „Kilian

schweifenden Blick über den Bodensee. Beeindruckend ist das im kompletten

Stuba“ zum Einstieg 15 Punkte beziehungsweise zwei Hauben vergaben.

Hotel einheitliche Innendesign der Vorarlberger Künstlerin Andrea Neu-

Am MICE-Segement wird das neue Hotel vor allem bei Incentives punk-

meister , in dem mit erdigen Farben und Gräsern der Bodenseelandschaft

ten. Denn durch die Lobby mit offenem Kamin erhält das Hotel einen eleganten Charakter, Serviceeinrichtungen wie Zimmer-, Schuhputz- oder Wäscheservice dokumentieren die fünf Sterne. Sogar ein 24-Stunden-Conciergeservice
wird geboten. Insgesamt sind 100 Mitarbeiter zum Wohle der Gäste im Einsatz.

gespielt wird. In einer unendlichen Nuanciertheit der Farben.

Historisch Original, inklusive der Farbwahl des Außenverputzes,

sind die

denkmalgeschützte Außenstruktur und das Restaurant Wellenstein, genial
das Badehaus direkt über dem Wasser mit 60 Liegen, Sonnenuntergangsres-

Einer der Attraktionen der Investition von insgesamt 38 Millionen Euro ist

taurant. Hätte es historisch nicht bereits ein Badehaus am See gegeben, wäre

ohne Zweifel das Puria Spa auf 2.300 Quadratmetern. Die Wasserwelt umfasst

dieses niemals genehmigt worden. Andernorts sind nur eine Handvoll Bauten

dabei einen 18-Meter Innenpool mit weitem Blick in die hochalpine Bergwelt.

am österreichischen Bodenseeufer zu finden. „Außer Tiefseetauchen könne

Outdoor gibt es kein großes Becken, aber dafür einen Whirlpool für bis zu

man hier wassersportlich eigentlich alles machen“, scherzt Albasini. Bereits

15 Personen, der ganzjährig auf erwärmenden 35 Grad gehalten wird. In der

vorhanden ist ein ansehnliches 1.000-m2-Spa, ebenso ein kleiner Fitnessbe-

Saunalandschaft fehlt es bei dieser Größe an nichts: Frischluft-Sauna, Dampf-

reich. Erst im Entstehen ist das Gesundheitszentrum, diesen Trakt zierten im

bad, eine Schindel-Stube mit Wasserbetten, das Gradierwerk mit Wärmelie-

Oktober noch Gerüste. Während das Hotel selbst von RIMC Austria als Pacht-

gen sind nur Beispiele, wie man sich nach einem Tag in der Natur – oder bei

betrieb geführt wird, wird das Gesundheitszentrum komplett extra laufen.

Vorträgen – erholen kann. Fast selbstverständlich, dass auch die Fitnesswelt

Thematisch wird es Richtung Burn-Out-Prävention gehen.

mit Cardio- und Kraftraum kaum Wünsche offen lässt.

 Seehotel Am Kaiserstrand, Bregenz-Lochau
Eleganz am Bodensee
Die Bucht zwischen Bregenz und Lindau hat ihr kaiserliches Wahrzeichen zurückerhalten. Vor exakt 100 Jahren als „Grand Hotel Strandpalast“ errichtet,

Tagungen & Kongresse | Kultur | Multifunktional

lichkeiten ausgestattet. Konkret lässt sich der 110 Meter große Tagungsraum, in

silberball.com

de war das Hotel in die Jahre gekommen – und man entschloss sich 2005 zu

Philipp Köppl,
Stellvertretender Leiter
technische Abwicklung

Keinesfalls ändern will Albasini den offenen Charakter des Hauses nach außen.
Nicht nur die Restaurants stehen nicht im Haus wohnenden Gästen offen, eben
das öffentliche Badehaus. Das dortige Restaurant lässt sich aber auch als wunderbarer Rahmen für Events jeder Art nutzen. So dient es ebenso als Veranstaltungsort von „Jazz am See“ im Sommer, während in den Wintermonaten an einigen Terminen dem Landestheater als Außenstelle für ein Zweipersonenstück.

wurde es mitten im ersten Weltkrieg durch einen Kaiserbesuch geadelt. Nach-

Wahrer Hit ist auch der fünfminütige Bootstransfer nach Bregenz, zum Beispiel

dem es seit 1933 nur mehr militärischen Zwecken diente, ist das Wiedererste-

um die Festspiele auf der Seebühne zu genießen. Neben der Anlegestelle des
Linienschiffes besteht jederzeit die Möglichkeit eines Taxitransfers. Sei es nach
Bregenz, sei es nach Lindau. Bisher werden die Transfers durch Seetaxis durchgeführt, doch im Sommer 2011 könnte schon ein eigenes Hotelboot zusätzlich
im Einsatz sein.

„Ich bin überzeugt,

dass abgesehen von unseren eigenen Tagungsein-

richtungen unser Haus für Bregenz insgesamt wichtig ist“, sagt Albasini. „Damit
meine ich nicht nur unsere 102 Zimmer in Topqualität. Wir liefern auch die professionelle Organisation dazu.“ In den ersten Öffnungsmonaten verzeichnete das
Hotel, das konsequent ganzjährig geöffnet bleiben wird, 60 Prozent Auslastung.
„Bauart Roland Pircher“, die Eigentümergesellschaft des nur drei Kilometer
von der deutschen Grenze entfernten und bis vor wenigen Jahren dem Österreichischen Bundesheer gehörenden Seegrundstücks, hat bis jetzt 45 Millio-

Am Anfang war ´s ein Haus. Für Veranstaltungen. Und für Kongresse. Dann kamen die Menschen.
Künstler, die die Räume beseelten. Besucher, die einen offenen Geist mitbrachten. Mitarbeiter, die mit
den Aufgaben gewachsen sind. Entscheider, die eine neue Entwicklung zuließen. Architekten, die die
Ansprüche einer neuen Zeit erfüllen durften. Und so ist aus dem Haus ein magischer Ort geworden.
Jeden Tag eine faszinierende Welt – Festspielhaus Bregenz.

nen Euro investiert. Neben dem Hotel sind zwei Häuser mit hochwertigen Eigentumswohnungen und der Yachthafen entstanden. Bis 2013 soll noch eine
Privatuniversität am ehemaligen Gelände von „Rupp Käsle“ auf der anderen
Seite der Hauptstraße entstehen.



www.festspielhausbregenz.at
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Ende der 90er Jahre feierte dann das erste „PALAZZO“ seine Premiere: es handelte sich um eine neue Form des Dinner-Theaters, – mitentwickelt von einem
der besten Illusionisten der Welt, Evgeniy Voronin -, bei dem auf die traditionellen Charaktere Maitre, Madame, Koch, Sommelier und Kellner, wie man sie

(c) Palazzo Produktionen GmbH

aus den bisherigen Shows kannte, verzichtet wurde. Der Erfolg war enorm, innerhalb kürzester Zeit gelang es, „PALAZZO“ als Marke zu etablieren. Für die
Menükreationen zeichnen mit Harald Wohlfahrt , Reinhard Gerer ,
Alexander Herrmann und Ron Blaauw einige der besten und popu-

lärsten Köche Europas verantwortlich.
Für die Saison 2010/2011 in Wien hat z.B. Starkoch Reinhard Gerer hat ein
Vier-Gang-Menü kreiert, das vom Tartar vom Yellow Fin Thunfisch mit schwarzer Avocado über glasig gebratene Jakobsmuscheln auf sautiertem Blattspinat
in Erdnuss-Currycreme und ein Filet vom Almochsen in Barolo und Erdäpfelgratin bis zum Parfait von Honig und Mandeln mit gepfefferter Ananas reicht.
Noch einmal zurück zu den „PALAZZO“-Spiegelpalästen. Obwohl sie nach traditionellen Konstruktionsplänen originalgetreu nachgebaut werden, – weltweit gibt es nur noch eine Handvoll Firmen, die in der Lage sind, solche Pretiosen nach den Original-Konstruktionsplänen herzustellen –, sorgen im Inneren modernste Ton- und Lichttechnik und ein Heiz- und Klimasystem für einen
unbeschwerten Showgenuss und Aufenthalt. Den Mittelpunkt des Zeltes
bildet die Bühne, die sich hydraulisch heben und senken lässt und so von allen
Seiten beste Sicht bietet.
Die Sitzplätze für die bis zu 450 Gäste sind in drei Bereiche gegliedert: Die
Manege mit runden Tischen befindet sich im Zentrum des Zeltes. Der Rangbereich läuft als Zirkel um die Manege herum, während die gemütlichen Logen
im äußeren Rundgang zu finden sind. In den ansprechend gestalteten Foyers
sind Garderoben und eine Bar untergebracht, die vor oder nach der Show bei
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einem Drink zum Verweilen einlädt.

p a lazzo

Von Mag. Christopher Norden

Schauen, Staunen, Schmecken

Firmen bietet „PALAZZO“ für jeden Anlass im Spiegelpalast den idealen
Rahmen, egal ob für Veranstaltungen mit 10 Personen oder als Exklusiv-Vorstellung für über 350 Personen. Kundenevents sind ebenso beliebt wie Incentives für Mitarbeiter Das „PALAZZO“-Team steht dabei gerne für die Umsetzung von Sonderwünschen zur Verfügung, wie Stehtische mit Firmenlogo im

In der exklusiven Atmosphäre eines nostalgischen Spiegelpalastes begeistert „Palazzo“ mit einer unterhaltsamen Mischung

Foyer oder die Integration vom Firmenlogo auf den Menü- und Getränkekar-

aus künstlerischer Show der Spitzenklasse und einem exquisites Gourmet-Menü – es ist der ideale Rahmen für Events.

ten. Sogar auf die Dessertvariation kann auf Wunsch das Firmenlogo gezaubert werden. Auch ein Hausfotograf, der die schönsten „PALAZZO“-Momen-

Erstklassige Show,

gelpalastes gehen, so Oliver Jauk , Managing Director von „PALAZZO“-Ös-

te, feines Essen, perfektes Service und angenehmes Ambiente – all das sind

terreich, auf den Schweizer Produzenten, Regisseur und Gründer des „Zirkus

bekanntlich Zutaten, die für einen stimmungsvollen Rahmen für gelunge-

Aladin“, Ueli Hirzel, zurück. Er tauschte Ende der 80er Jahre das typische Zir-

Neu ist heuer die „PALAZZO“-Firmenloge. Sie bietet eine Kapazität für bis zu

ne Events sorgen. Wenn als das noch in einer einzigartigen Location über

kuszelt gegen einen historischen Spiegelpalast ein – ein absolutes Novum zu

16 Personen. „Der Logeneingang ist mit dem Firmenlogo versehen, im Vorfeld

die Bühne geht, dann ist der Erfolg garantiert. Wer jemals auf der Suche nach

dieser Zeit.

der Show besteht die Möglichkeit zu einem separierten Sektempfang. Durch

einem Angebot war, bei dem all diese Parameter erfüllt sind, weiß, dass dies
nahezu einer Quadratur des Kreises gleicht. Abstriche bei dem einen oder anderen Punkt sind immer zu machen. Es sei denn, man landet im PALAZZO.
Dabei handelt es sich um Europas erfolgreichstes Gourmet-Theater, das seit

Die Geschichte der Spiegelpaläste selbst beginnt rund um die Wende vom
19. zum 20 Jahrhundert, als die Zelte vor allem als mobile Tanzpavillons genutzt und Woche für Woche in einer anderen Stadt aufgebaut wurden. Sie

gerne organisiert.

den erhöhten Sitzbereich genießen die Gäste von der Firmenloge aus einen
tollen Blick in die Manege“, sagt Petra Reifeltshammer , zuständig für
Firmenkunden im „PALAZZO“-Team.

erfreuten sich beim Publikum großer Beliebtheit, schufen sie zugleich eine

In der Loge selbst ist eine individuelle Sitzplatzgestaltung möglich (je nach

noble als auch behagliche Atmosphäre.

tatsächlicher Personenanzahl), ebenso die Positionierung von Firmen-Mer-

gestellten Spiegelpalästen in Berlin, Mannheim, Stuttgart, Nürnberg sowie

Die vielen Spiegel im Inneren ermöglichten den Besuchern einen relativ un-

chandising Produkten. Die Kostenpauschale für die Firmenloge mit Sektemp-

Amsterdam und Wien für begeisternde Kritiken sorgt. Vor allem auch Firmen

eingeschränkten Blickkontakt und avancierten zu einem Ort des Amusements,

nützen PALAZZO-Abende als Incentives für ihre Top-Kunden, wie etwa die

an dem das extravagante Nachtleben gebührend gefeiert werden konnte. Doch

Und was wird heuer von der künstlerischen Seite her geboten? In der vor

Accor Hotellerie Österreich, die bereits einmal über 400 Partner und Freunde

nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die Spiegelpaläste in Vergessenheit: Die

kurzem angelaufenen Saison steht die neu kreierte Show „Die Rückkehr des

zu dem überaus launigen Abend in das PALAZZO einlud und dazu eine ganze

Jugend zog es in Tanzclubs und auf den Jahrmärkten wurden die mobilen Tanz-

Grafen Voronin“ auf dem Programm, in Anlehnung an die dem „PALAZZO“-

Vorstellung exklusiv gebucht hatte, ebenso Magic Life, das als Vorprogramm

paläste nach und nach durch moderne Fahrgeschäfte verdrängt.

Publikum der ersten Stunde noch gut in Erinnerung gebliebene Show „Der

über einem Jahrzehnt Haute Cuisine und erstklassige Unterhaltung gekonnt
miteinander verbindet und auch heuer wieder seit Herbst in eigens dafür auf-

der ebenfalls exklusiv gemieteten Vorstellung eine kurze Produktpräsentation
einschob. Aber auch kleinere Firmenevents sind möglich.

Es waren vor allem Musik- und Theaterfestivals, die den Spiegelpalästen ab
Mitte der 1970er Jahre zu einem Comeback verhalfen. Ausgestattet mit edlen

Die Kunden sind regelmäßig begeistert, wie Eva Maria Kanz , Leitung

Materialien wie Brokat und Seide, lässt das imposante Jugendstil-Interieur der

Eventmanagement vom Manstein Verlag, feststellen konnte: „Mich hat nicht

Zelte den Besucher in eine längst vergangene Welt eintauchen. Aufgrund seiner

nur die PALAZZO Show begeistert, sondern auch die genialen Dankesschrei-

Mobilität eignet sich ein Spiegelpalast hervorragend für temporäre Veranstal-

ben meiner Kunden.“ Mag. Andreas Cieslar , Marketingleiter der Casi-

tungen und unterschiedliche Standorte.

nos Austria, weiß auch warum: „Ich liebe hochwertige Artisten- und Akrobatikshows und ich schätze gutes Essen. PALAZZO verbindet beides zu einem
unvergesslichen Abend in einem Spiegelpalast mit einzigartigem Ambiente.“

Die Wurzeln

dieser Zirkus- bzw. Varieté-Shows, kombiniert mit gehobe-

nem gastronomischen Angebot in der einzigartigen Atmosphäre eines Spie-
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te festhält oder ein Shuttle-Service zum „PALAZZO“-Veranstaltungsort wird

gute Musik, exakt darauf abgestimmte Lichteffek-

fang beläuft sich auf € 2.000 inkl. MWSt.

Ball des Grafen“ Es wird ein rauschendes Fest, bei dem der bezaubernde Musical-Star vom Londoner West End, Melanie Stace , zur Ballkönigin erwählt
wird. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden, außer, dass auch
wieder eine „Licht ins Dunkel”-Gala auf dem Programm steht und zwar am 10.
Jänner 2011 um 18:30 Uhr. Dabei werden zahlreiche Prominente aus Film und
Fernsehen, sowie Sport und Society das Serviceteam von Reinhard Gerer unterstützen und den Gästen dieses außergewöhnlichen Abends die Menüfolge

Inspiriert von der Atmosphäre der Spiegelpaläste und Hirzels bereits erwähn-

VERLÄNGERT
B I S 3 1 . M Ä R Z 2 0 11
MIT NEUER SHOW
UND NEUEM MENÜ
TICKETS: 0800 01 77 66 ODER WWW.PALAZZO.ORG
INFORMIEREN SIE SICH ÜBER GESCHENK-GUTSCHEINE
UND WEITERE ANGEBOTE IM INTERNET!

Europas erfolgreichstes Gourmet-Theater

servieren. Zuletzt kamen Spenden von über 25.000 Euro zusammen.

ten Varieté-Shows wurde in Deutschland 1990 die Dinnershow „Panem et Circenses“ kreiert, die im Spiegelzelt auf Tournee durch die Bundesrepublik ging.
Fünf Jahre später – als Programm läuft „Pomp Duck and Circumstance“ – gastierte die Show im Spiegelzelt sogar in New York und Atlanta.

www.acb.at

LLPALAZZO, Petra Reifeltshammer, Firmenkunden & Exklusivveranstaltungen
Tel.: +43(0)1 581 29 00 – 60, Mobil: +43(0)699 18 402 060,
Fax: +43 [0] 1 581 29 00 – 40, E-Mail: petra.reifeltshammer@PALAZZO.org 

www.acb.at
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Menschen, die die branche bewegen
Name:

Name:

Mag.(FH) Eva-Maria Hauer

Ursula Korntheuer
Palais Niederösterreich und
Conference Center Laxenburg

WienTourismus, Vienna Convention Bureau
Telefonnummer:

Telefonnummer:

+43 (0)1-211 14-525

+43 (0)1-907 62 99

Website:

Website:

www.vienna.convention.at
E-Mail:

www.palais-niederoesterreich.at
www.conference-laxenburg.at

eva-maria.hauer@vienna.info

E-Mail:

Kapazität des Betriebes:

ursula.korntheuer@palais-niederoesterreich.at

WTV: ca. 110 Mitarbeiter,
VCB: 11 Mitarbeiter

Kapazität des Betriebes:
von 2 bis 2.500 Personen



Kurz CV

•
•
•

•

Geboren am 20. August 1981 in Wien
1991-1999: BGRG 8, Albertgasse 18-22, 1080 Wien, Matura
1999-2003: FH Wiener Neustadt, Studiengang Wirtschaftsberatende Berufe, Sponsion zur Magistra (FH), während des Praxissemesters 6-monatiges Berufspraktikum bei Atos Origin Informationstechnologie GmbH, anschließend freie Mitarbeiterin
seit 2004: Mitarbeiterin des Vienna Convention Bureau



Ausbildung

Magistra (FH) für Wirtschaftsberatende Berufe (Vertiefungsgebiete: Marktkommunikation und Vertrieb sowie Management-, Organisations- und Personalberatung), Fachhochschule Wiener Neustadt
Schwerpunkt meiner jetzigen Tätigkeit

- Verwaltung von Hotelkontingenten für Kongressbewerbungen ab 1.000
Personen, derzeit rund 800.000 Roomnights bis zum Jahr 2018
- Betreuung der Website des Vienna Convention Bureau,
in Kürze erscheint diese in neuem Design
- Weiters: Recherche von neuen Hotels und Locations in Wien, Organisation
von Trainings des Vienna Convention Bureau, während derer das Team Locations in Wien besichtigt, Bearbeitung von Anfragen, Datenbankpflege


Mein gröSSter Erfolg

Im Moment steht unser Website-Relaunch vor der Tür und da steckt sehr viel
Arbeit dahinter. Jede einzelne Seite, jeder Link, jeder Download und jedes Formular muss mehrfach überprüft und kontrolliert werden, bis alles so ist, wie geplant. Einen Erfolg stellt der Relaunch dar, wenn am Tag der Freischaltung alles
funktioniert und keinerlei grobe Probleme auftreten. Also bitte Daumen halten!


Meine kritischste Situation

Ich habe einmal bei der Ausschreibung an die Wiener Hotels zur Kontingentaufnahme für den European Congress of Cardiology, also den größten europäischen Kongress mit über 25.000 Teilnehmern, einen Zahlendreher im Kongressdatum eingebaut. Da wir für diesen Kongress ein entsprechend großes Zimmerkontingent benötigen und fast alle Hotels in Wien diesbezüglich kontaktieren, war ich sehr froh,
dass mich ein Hotel auf den Fehler aufmerksam gemacht hat. So konnte ich das
Schlimmste noch verhindern und sofort eine Korrektur aussenden.


Meine persönlichen Stärken

Meine größte Stärke ist wohl, dass mich so schnell eigentlich nichts aus der Bahn
werfen kann. Bei der Erledigung meiner Tätigkeiten bin ich immer sehr genau,
zuverlässig und geduldig. Extrem wichtig finde ich auch, Höflichkeit und Freundlichkeit im Umgang mit anderen.


Mitgliederverzeichnis

Betrieb:

Betrieb:



www.acb.at



Kurz CV

- war 13 Jahre in einem internationalen Konzern im Customer Service tätig,
- bin jetzt seit genau 1 Jahr im Palais Niederösterreich und Conference Center Laxenburg beschäftigt


Ausbildung

- ITM International Institute of Tourism and Management, Semmering
Schwerpunkte meiner jetzigen Tätigkeit

- das Palais Niederösterreich und Conference Center Laxenburg optimal zu
positionieren
- neue Kunden zu akquirieren, Stammkunden betreuen

Mein gröSSter Erfolg

Meine kritischste Situation

kenne ich nicht, denn man kann für alles eine Lösung finden.


Meine persönlichen Stärken

ich gehe gerne auf Menschen zu


Unsere Unternehmensstärken

Wir sind ein kleines, sehr flexibles Team und können daher auf die Wünsche unserer Gäste sehr rasch eingehen und diese umsetzen.

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

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

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

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

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

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

nextstep new media &
nextstep congress solutions
+43 (0)2742/20 2 23
www.nextstep.at

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

Renaissance Salzburg Hotel
Congress Center
+43 (0)662/4688 0

Palais Ferstel - Café Central, Palais DaunKinksy, Börsensäle Wien
Palais Events Veranstaltungen GmbH
+43 (0) 1 533 37 63 - 0
www.palaisevents.at

Sheraton Salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036
www.sheraton.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)2252/44540-501
www.ccb.at

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

Weil unsere Gäste tagtäglich neue Ideen und Wünsche
haben und wir diese bestmöglich erfüllen möchten

Reed Messe Wien Events Department
+43 (0)1/727 20 208
www.messecongress.at

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

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

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

Wien hat viele unterschiedliche Seiten und ein tolles Angebot für Veranstalter,
das ist die Basis unserer erfolgreichen Tätigkeit. Das Vienna Convention Bureau
hat 11 erfahrene MitarbeiterInnen, die Freude daran haben, die Kongress-/Tagungs- und Incentivedestination Wien weltweit zu promoten. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat sich das Vienna Convention Bureau außerdem ein nationales und internationales Netzwerk in der Branche aufgebaut, welches auch eine
extreme Stärke darstellt.

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

 Warum ist die Tätigkeit in der Kongress- und
Tagungsbranche tagtäglich eine neue Herausforderung?

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

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

www.acb.at

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

Kongressreisebüros
und PCOs
________________________________

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

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

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

Unsere Unternehmensstärken

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

Schloß Schönbrunn Kultur- und
Betriebsges.m.b.H.
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

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

 Warum arbeiten sie in der österreichischen
Tagungs- und Kongressbranche?

Keine Anfrage gleicht der anderen und jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. In unserer Branche gibt es also täglich etwas Neues zu entdecken und so bleibt es immer spannend.lung. Die
Zusammenarbeit mit dem Kunden ist sehr intensiv und es bereitet mir die größte Freude zu einer gelungenen Veranstaltung beitragen zu können.
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Gerstner Catering Betriebs GmbH
Tel. +43 (0)1/743 44 22
www.gerstner.at

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

der Sprung zurück in den Tourismus – den ich nicht bereut habe!


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

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

- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen


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

Congress Center Villach Das Veranstaltungszentrum
im Süden Österreichs
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at

- Bundeshandelsakademie Wiener Neustadt



Kongress-, Messeund Veranstaltungszentren
____________________________

Austropa Interconvention
+43 (0)1/588 00-510
www.austropa-interconvention.at
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.at
Mondial Congress & Events
+43 (0)1/58804-0
www.mondial-congress.com

Kongress- und Konferenzhotels
________________________________
ARCOTEL Conference & Eventcenter
+43 (0)1/521 65 812
www.arcotel.at/wimberger
Austria Trend
Eventhotel Pyramide
+43 (0)1/69900-0
www.austria-trend.at/epw

Pegasus Incoming GmbH
+43 (0)1/599 33-0
www.pegasus.at

Verkehrsträger und Zulieferfirmen
der Kongressindustrie
__________________________________

Crowne Plaza Salzburg – The Pitter
+43 (0)662/88 978-0
www.salzburg.crowneplaza.com

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

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

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

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

Flughafen Wien
+43 (0)1/7007 – 28310
www.viennaairport.com
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Kongressstädte und -orte,
regionale Tourismusorganisationen
____________________________
Convention Bureau Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000
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)463/507 355-14
www.convention.kaernten.at
Convention Partner Vorarlberg
+43 (0)5574/43443-23
www.convention.cc
Graz Convention Bureau
Graz Tourismus GesmbH
+43 (0)316/8075-0
www.graztourismus.at/congress
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)3112 38585
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

Ein Medizinkongress an
einem Ort, über dem ein
taubes Genie thront.
Das hat was.

Der große Meister würde nicht so grimmig schauen, wenn er
wüsste, wie gut sich der congress|graz für die Abhaltung Ihres
nächsten Kongresses eignet. Mit der stadthalle|graz steht Ihnen
eine weitere Location zur Verfügung, die mit moderner Architektur
für jede Veranstaltung den perfekten Rahmen bietet.
Ein geballtes Kongress Know-how sorgt für perfekte Abläufe.

Wenn wir vorab etwas für Sie tun können,
lassen Sie es uns wissen.

T. 0043 316 8088-228
www.mcg.at

