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EvEnts vollEr EnErgiE 
in WEls!

Die Stadt voller Impulse.

BuSIneSS TourISTIk WelS 

Stadtplatz 44, 4600 Wels, Tel.: 0043 7242 677 22 35, Fax: 0043 7242 677 22 4, Email: info@wels-info.at

www.business-touristik.at

AmediA Hotel Wels • Best Western Hotel PloBerger • Boutique Hotel HAuser • Hotel 
AlexAndrA • Hotel BAyriscHer Hof • Hotel greif • Hotel & gAstHof mAxlHAid • Hotel 
gösserBräu • Hotel KremsmünstererHof • messe Wels • stAdtHAlle Wels • BrP rotAx 
HAlle • minoriten Wels • Welios®energie.erleBnis.HAus. • AllrAdtrAinings-centrum 

• Zentrale lage in Österreich

• 900 Betten in der 3*/4* hotellerie

• Zentrale Buchungsstelle für hotelZimmer

• alle hotels und locations in der stadt 
 Zu fuss erreichBar

• KapaZitäten für Veranstaltungen Von 
 5 Bis 15.000 personen

• tolle rahmenprogramme: 
 Welios®energie.erleBnis.haus., 
 allradtrainings-centrum, … 
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Die Zulieferer 
Die neue Triebfeder in der 
MICE Industry?
 
Der Standort Österreich ist nach wie vor 
attraktiv für eine Vielzahl von Veranstaltun-
gen und Wien ist Kongresshauptstadt der 
Welt! In Zeiten des Wandels der Branche 
haben sich die klassischen Marktteilneh-
mer wie Kongresszentren, Locations und 
Agenturen für den verstärkten Wettbewerb 
gerüstet. 

Doch auch andere Destinationen machen 
ihre Hausaufgaben und verbessern immer 
weiter ihr Angebot. Zudem unterliegen wir 
in Österreich in manchen Feldern Einschrän-
kungen (Sonntagsöffnungszeiten, Arbeits-
zeitbeschränkungen etc.), die die Erbrin-
gung von Leistungen am Gast schwieriger 
bzw. teurer macht, als in anderen Ländern.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird 
die Kombination aus stärker werdender 
Konkurrenz und steigendem Preisdruck bei 
vergleichbarer Leistung zur Gefahr für den 
Anbieter.

Was im klassischen Produktbereich pas-
siert, um diesem Effekt entgegenzuwirken,  
ist eine fortschreitende Erweiterung der 
Zusatznutzen für den Kunden.

Derselbe Effekt tritt in der MICE Industrie 
ein und bringt Umsetzungen von Green 
Meeting oder Meeting Architecture Ansät-
zen mit sich, die wiederrum nur teilweise 
von den klassischen Marktteilnehmern die-
ser Industrie erbracht werden, sondern von 
den zahlreichen Zulieferbetrieben.

Vom Caterer, über den IT Solution Provider 
bis hin zur Künstleragentur liefern sie Spezi-
al-Know-How und professionelle Leistungen, 
die dabei helfen, das Produkt Kongress oder 
Incentive o.a. zu bereichern, den Aufwand zu 
optimieren und so den Wettbewerbsvorteil 
zu erhalten.

Die Zulieferer in der Branche optimal zu 
positionieren und das Netzwerk für sie 
zugänglich zu machen, ist mein erklärtes 
Ziel. Ein starkes Netzwerk ist für alle Partner 
der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.

Ich freue mich auf unser nächstes Treffen.

Ihr 
Markus Aulenbach 
nextstep consulting gmbh

 

markus aulenbach

Qualität vor Quantität – so lautete auch 
heuer das Motto der access 2012, die im  
September in der Hofburg Vienna über die 
Bühne gegangen ist und mit mehr Fach-
besuchern aufwarten konnte, als erwartet 
worden waren. Christian Mutschlechner, 
Präsident des ACB (Austrian Convention 
Bureau), einer der fünf Trägerorganisati-
onen der access (siehe Info-Kasten) und 
Leiter des Vienna Convention Bureau, war 
sichtlich zufrieden: „Schon der erste Tag 
war mit rund 1.300 Gästen gut besucht. 
Vor allem die Hosted Buyers aus Russland, 
Indien und den nordischen Ländern, sowie 
Österreich Werbung und Austrian Airlines 
haben zum Erfolg der diesjährigen access 
beigetragen.“ Als die access ihre Pforten 
für heuer schloss, hatten exakt 1.839 na-
tionale und internationale Entscheidungs-
träger die Messe für Kontaktgespräche mit 
den rund 200 Ausstellern genutzt. 

„Unser gestecktes Ziel für die access 2012 
lag bei 1.800 Fachbesuchern. Dieses Ziel 
wurde somit sogar übertroffen“, freute 
sich Alexander Kery, austrian business 
and convention network (abcn) der Öster-
reich Werbung. „Die Zahlen unterstreichen 
deutlich, dass die Erweiterung des Aus-
stellerportfolios um die Eventbranche auf 
der access 2012 noch mehr Fachbesucher 
als im letzten Jahr begeistern konnte und 
wir damit den richtigen Weg eingeschlagen 
haben“, so Kery.

 ❚ Zufriedene Aussteller
Die Strategie „Qualität vor Quantität“ 
hat sich also als erfolgreich erwiesen - 
wie viele hochzufriedene Rückmeldungen 
zeigen: „Für uns waren die Kundentermine 
vielversprechend, und es sind mehr als 
ein Dutzend konkrete Anfragen dabei“, 
so Mag. Renate Danler, Geschäftsführerin 
der Hofburg Vienna. Stefanie Bartosch-
Rieser, Hotel Rasmushof, Kitzbühel, be-
stätigt: „Dieses Jahr hat man am Ergebnis 
deutlich gespürt, dass sich die Bemühun-

gen der Organisatoren bezahlt gemacht 
haben. Wir hatten rund um die Uhr sehr 
gute Fachbesucher-Termine und haben 
als Aussteller auf jeden Fall profitiert.“ 
Monika Waitusch, Cluster Director of Sales 
& Marketing, Radisson Hotels Wien: „Es 
waren gut ausgewählte, qualifizierte inter-
nationale Hosted Buyer und Fachbesucher 
da. Unser Terminkalender war voll, und 
wir konnten vielversprechende Gespräche 
führen.“

 ❚ Gemeinsamer Auftritt 
von vier MICE-Marken 

Einen starken Auftritt hatte die Verkehrs-
büro Group, Österreichs größter Touris-
muskonzern, der sich auf der access 2012 
erstmals als All-in-Dienstleister mit den 
Austria Trend Hotels, Austropa Intercon-
vention (sie organisiert rund 40 Veran-
staltungen pro Jahr, zuletzt den Congress 
of the European Respiratory Society mit 

editorial

access mit Rückenwind Richtung Jubiläum

Ziel  
übertroffen!   

Die access in Stichworten
Fünf Trägerorganisationen – abcn (aust-
rian business and convention network), 
Österreich Werbung,  ACB (Austrian Con-
vention Bureau), RTK (Round Table Konfe-
renzhotels), Austrian Airlines und Vienna 
Convention Bureau – haben die access 
2004 ins Leben gerufen. Mittlerweile ist 
sie die führende Fachmesse für Kongres-
se, Tagungen, Incentives und Events und 
Plattform für alle Akteure der österrei-
chischen Tagungs- und nun auch Event-
wirtschaft. An zwei Tagen können sich 
nationale und internationale Veranstal-
ter und Fachbesucher vom breiten Ange-
bot der österreichischen Tagungs- und 
Eventbranche überzeugen, mit neuen 
Kooperationspartnern in Kontakt treten 
und innovative Konzepte und kreative 
Lösungen mitnehmen. 

www.access-austria.at 
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rd. 18.000 Teilnehmern) als Anbieter von 
„Green Meetings“ sowie mit den seit 2011 
neuen Marken AX Travel Management 
und Palais Events präsentierte. Der ge-
meinsame Messestand unter dem Motto 
„To ensure that your ideas have the right 
setting“ war mit 30 m² der größte im Fest-
saal der Hofburg und punktete mit offener 
Lounge-Atmosphäre und Besucherrekord. 

Dabei wurden Kontakte zu Agenturen 
insbesondere aus Frankreich, England, 
Deutschland und den USA geknüpft – mit 
einer exklusiven Führung durch die Palais 
Ferstel und Daun-Kinsky sowie einem 
gemeinsamen Lunch im Café Central. „Die 
access ist die Leitmesse für das Conven-
tion- und Veranstaltungsbusiness und gilt 
als hervorragende Werbung für Kongresse, 
Konferenzen und Messen in Wien“, unter-
streicht Alfred Flammer, Geschäftsführer der 
Palais Events, die Bedeutsamkeit der Messe.  

 ❚ Vorhang auf für die 
Eventwirtschaft 

Im Mittelpunkt der access 2012 standen 
die Event- und Kreativwirtschaft sowie 
österreichische Künstler und Künstler-

agenturen. Im Erdgeschoß der Hofburg 
sorgte das Unterhaltungsprogramm auf 
der neuen Eventbühne, gemeinsam mit 
Dolce Vita Eventservice ausgerichtet, u.a. 
mit einer ABBA-Show, A-capella-Gesang 
und einer Sax Show, für gute Stimmung. 
Die Fachbesucher wurden von „walking 
acts“ – einem überdimensionalen, spazier-
engehenden Tisch und Sessel – begrüßt 
und Partner emba – Event Marketing 
Board Austria – zeigte im Eventkino das 
Leistungsspektrum der emba-Mitglieds-
agenturen. Zwei Podiumsdiskussionen mit 
Eventprofis beschäftigten sich mit dem 
Positionieren von Tourismusdestinationen 
durch „Must see, must be“-Events und 
mit dem Wirken von Event-Agenturen als 
Live-Kommunikatoren wichtiger Unter-
nehmensziele im Marketing-Mix.

Mag. Martin Brezovich, Vorsitzender des 
emba-Vorstandes: „Die emba zeigt sich 
zufrieden mit der Kooperation im Rahmen 
der access 2012. Der Event-Schwerpunkt 
und das emba-Kino „a spark in the dark” 
freuten sich über regen Zuspruch, und die 
hochkarätigen Podiumsdiskussionen zeig-
ten in erfrischender Weise, wie sehr das 
Thema Event der Destination Österreich 
gut tut!”

acb aktuell
A C C e S S  2 0 1 2

 ❚ access academy

Über großes Interesse und volle Vortrags-
säle freuten sich auch die Vortragenden 
der access academy, die sich dem dies-
jährigen Schwerpunktthema „Meeting Ar-
chitecture – Meeting Design“ widmeten. 
Polo Looser vom MCI Zürich begann mit 
einer umfassenden Einführung ins Thema, 
gefolgt von Harry Gatterer, Zukunftsins-
titut Österreich, mit einem Beitrag über 
die Events der Zukunft, Hotels der Zu-
kunft und Veranstaltungsorte der Zukunft. 
Launig-provokant diskutierte Moderator 
Harry Flint mit dem Publikum über festge-
fahrene Tagungskonzepte und stellte diese 
auf den Kopf. Ein Fallbeispiel zur gelebten 
Meeting Architecture anhand des Congress 
& BarCamp Arche Nova im Festspielhaus 
Bregenz sowie die Erörterung der Frage, 
ob und wie Meeting Architecture auf den 
traditionellen Wissenschaftskongressen 
angewandt werden kann, ergänzten das 
hochkarätige Fachprogramm.

Im Rahmen der access academy ging auch 
die IMA Award Verleihung über die Bühne. 
Die Interessengemeinschaft der Messe-
und Live-Marketing-Spezialisten Austria 
(IMA) zeichnete Karl Kreiner, Chef der   
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In den honoren Räumen der Hofburg 
Vienna nahm Carlo Kreiner, Geschäftsfüh-
rer der Firma Media Plan und langjähri-
ger Professional Congress Organiser (PCO), 
anlässlich der access 2012 den IMA Award 
2011 für seine langjährigen Verdienste in 
der Messe- und Kongresswirtschaft ent-
gegen. Verliehen wurde der Preis von 
Christine Opitz, Vorstandssprecherin der 
I.M.Austria (Verband der Messe- und Live-
Marketing-Spezialisten Österreichs), die 
Laudatio hielt Peter Baierl, langjähriger 
Geschäftspartner und Freund der Familie 
(er wurde selbst 2005 mit dem IMA-Award 
ausgezeichnet). 

Baierl hob vor allem die wichtige Rolle 
hervor, welche die Familie (Ehefrau Adel-
heid, Tochter Bettina  und Sohn Manuel) 
in Kreiners Leben einnimmt, seine große 
Bereitschaft anderen zuzuhören und zur 
Seite zu stehen, seine Eigenheiten und die 
Liebe zu seiner Arbeit, die man als Carlo 
Kreiners Hobby bezeichnen kann.

Kreiner leitet als Geschäftsführer das 
Familienunternehmen „Rodler“ in der 4. 
Generation, das aus den drei Tochterfir-

men Ärztezentrale, MAW (Medizinische 
Ausstellungs- und Werbegesellschaft) und 
Robidruck besteht. Als Reaktion auf die 
zunehmende Ausrichtung auch auf den 
europäischen und internationalen Kon-
gressmarkt gründete er die Firma Media-
Plan.

Gemeinsam mit seiner Frau und seiner 
Tochter sowie einem sehr beständigen 
MitarbeiterInnen-Team betreut Kreiner 
derzeit die begleitenden Ausstellungen 
von ca. 80 Veranstaltungen im Jahr; neben 
kleinen nationalen Tagungen und Ausstel-
lungen auch einige wichtige europäische 
und internationale Kongresse in Öster-
reich (z.B. ECR – European Congress of 
Radiology). Auch bei der Abwicklung gro-
ßer internationaler Medizinkongresse mit 
begleitender Ausstellung (wie etwa ESMO- 
Congress for Medical Oncology) greifen 
die Veranstalter auf das Know-how von 
Karl Kreiner zurück. 

der beste rahmen  
für ihre feste!

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

IMA-Award 
für MAW-
Chef Carlo 
Kreiner 
Kraftquelle Familie, Arbeit als 
Hobby

Ausstellungsorganisation Media-Plan, für 
seine Verdienste um die österreichische 
Messe- und Kongresswirtschaft mit ihrem 
Award aus (Details siehe nebenstehenden 
Bericht). 

 ❚ Happy Hour und access Party
Montagnachmittag machten die Ausstel-
ler ab 17 Uhr mit besonderen Highlights 
zur Happy Hour die gesamte access zur 
Showbühne – wie zum Beispiel das Vienna 
Convention Bureau mit einer Strudelshow 
und das Convention Bureau Oberöster-
reich mit einem Live Konzert von Hans 
Peter Gratz. Im Anschluss an die Happy 
Hour fanden sich Fachbesucher sowie Aus-
steller zur access Party in der Gardehalle 
II ein. Neben Live-Musik von der „Vegas 
Showband“ genossen die Gäste auch Ot-
takringer Bier, österreichische Weine und 
Snacks und ließen den Messetag gemütlich 
ausklingen. 

Last but not least, auch 2012 wurde die 
access nach den Kriterien des Österreichi-
schen Umweltzeichens „Green Meetings“ 
zertifiziert und punktete heuer zusätzlich 
mit einem eigenen Green Meetings Info-
stand mit Experten des Lebensministeri-
ums, die Besucherfragen beantworteten. 
Es wird angestrebt, auch die access 2013 
nach den Kriterien der „Green Meetings“ 
auszurichten. Es wird übrigens eine Jubilä-
ums-access: im kommenden Jahr findet die 
B2B-Fachmesse zum zehnten Mal statt. 
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Die neue Art 
zu reisen.
Jetzt neu komponiert: Das Flugerlebnis 
bei Austrian Airlines.

Die gesamte Langstreckenflotte von Austrian Airlines erhält  
ab November 2012 eine neue, erstklassige Ausstattung. 
Business Class Gäste fliegen künftig in Hightech-Sitzen mit 
komplett horizontaler Liegefläche. Auch in der Economy 
Class befinden sich dann speziell designte, ergonomische 
Sitze mit Relax-Funktion. In beiden Klassen erwartet Rei-
sende ein Bordkino mit neuester Technik und jeder Menge 
Auswahl. Das neue Flugerlebnis genießt man natürlich 
zusammen mit dem bewährten, preisgekrönten Austrian 
Service und DO & CO Köstlichkeiten – inklusive First Class 
Service in der Austrian Business Class.

•	 	Über	100	Stunden	Video	und	Audio	on	Demand	in	 
Economy und Business Class

•	 Eine	Vielzahl	an	Audiokanälen	mit	Musik	und	Hörbüchern
•	 Spezielles	Kinderprogramm
•	 Flachbildschirme	mit	einfacher	Bedienung	per	Touchscreen
•	 Beste,	digitale	Qualität

•	 	Einzigartiges	Flugerlebnis	inklusive	fast	2	Meter	langem,	 
völlig flachem Bett

•	 	Innovatives	Luftkissensystem	für	individuelle	Einstellung	 
des Sitzkomforts

•	 	Alle	Sitze	verfügen	über	eine	eingebaute	Massagefunktion	 
und viele durchdachte Details

•	 Direkter	Gangzutritt	für	mindestens	80	%	der	Gäste

•	 	Erlesene	Menüs	von	DO	&	CO,	von	Flying	Chefs	an	Bord	 
verfeinert

•	 		Große	Auswahl	an	erlesenen	Weinen	und	anderen	 
alkoholischen und alkoholfreien Getränken

•	 10	typisch	österreichische	Kaffeespezialitäten	
•	 	Care	Kit	im	Österreich-Look	aus	feinem	Loden

Unterhaltung selbst dirigieren.

Schlafen wie zu Hause 
in der Business Class.

First Class Service in der Business Class.

00331T3_aua_Advertorial_Interkont_BusinessMag_210x297_iWC.indd   1 18.10.12   12:06
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acb aktuell
M e e T i n G  i n D u S T r y  n e W S

Jahrgang 1947, Studium an der Frem-
denverkehrsakademie Kleßheim, Aufent-
halte in Deutschland, England und den 
USA mit Tätigkeiten bei Reiseveranstal-
tern und Fluggesellschaften, Leitung des 
Stadtverkehrsbüros Innsbruck, Touris-
musdirektor der Stadt Innsbruck, Ge-
schäftsleiter des Congress Innsbruck, 
Aufsichtsratsvorsitzender des Innsbru-
cker Stadtmarketings und Präsident des 
Austrian Convention Bureaus – so laute-
te um die Jahrtausendwende das beein-
druckende Curriculum von Georg Lamp. 

In den zurückliegenden zwölf Jahren hat 
er noch einiges an Tempo und Durchset-
zungskraft zugelegt, jetzt geht der Vater 
dreier Kinder, der sich nach eigenen An-
gaben am besten bei einem guten Glas 
Rotwein oder beim Fischen entspannt, mit 
Jahresende als Geschäftsführer der 2004 
durch Fusion von Congress Innsbruck und 
der Messegesellschaft der Tiroler Landes-
hauptstadt entstandenen Congress und 
Messe Innsbruck GmbH (CMI) in Pension. 

Für das größte Abschiedsgeschenk sorg-
te Lamp selbst: es sind die 190 Veranstal-

tungen allein im vierten Quartal des Ge-
schäftsjahres 2012. Die Bandbreite reicht 
von großen, internationalen Tagungen 
und zahlreichen anderen Veranstaltun-
gen im Congress über zwölf Messen in 
den zurückliegenden Wochen auf der Mes-
se Innsbruck plus vielen Events im neu-
en Messeforum bis hin zum congresspark 
igls, der mit Hochzeiten und Firmen- 
veranstaltungen fast aus allen Nähten  
platzte und wo im Dezember zahlreiche  
Weihnachtsfeiern auf dem Programm  
stehen. Zurzeit finden nahezu täglich  
an allen drei CMI Standorten gleich- 
zeitig Kongresse, Seminare, Messen,  
Ausstellungen, Produktpräsentationen,  
Konzerte und gesellschaftliche Events  
statt. 

„Ein derart reges und geballtes Veran-
staltungsgeschehen an allen drei Stand-
orten innerhalb so kurzer Zeit, das gab 
es noch nie. Bei mir hinterlässt dieser ful-
minante Herbst den angenehmen Beige-
schmack, dass ich meinem Nachfolger ein 
bestens aufgestelltes Unternehmen über-
geben kann“, so Dir. Georg Lamp. Das 
ACB-Magazin traf ihn zum Gespräch.

ACB-Magazin: „Wie sind Sie ins 
Kongresswesen gerutscht?“
Georg Lamp: „Ich bin gelernter Touristiker 
mit Leib und Seele. Nach dem Studium habe 
ich zuerst in Tirol, dann in Amerika den 
Reisebürobereich intensiv kennen gelernt. 
War in den USA sogar mit einem Partner 
selbstständig. Dann entschied ich mich doch 
wieder für meine Wurzeln, wurde Geschäfts-
führer des Tourismusverbandes in Söll, wo 
Franz Stoll  schon Regent, aber noch ohne 
Reisebürokonzession war.“

„Das muss etwa zur Zeit der  
zweiten Olympischen Winterspiele   
in Innsbruck gewesen sein?“
„Ich musste damals viele Leute unglücklich 
machen, weil ich bereits das Innsbrucker 
Stadtverkehrsbüro führen durfte und für 
die weltweite Ticketverwaltung zuständig 
war. Eine tolle Zeit, 1980 wurde ich dann Ge-
schäftsführer des Fremdenverkehrsverban-
des.“

„1984 folgte die nächste Zäsur...“ 
„Otto Zwicker  war als Kongresshaus-Chef 
abgetreten. Mit den Kandidaten, die sich vor-
stellten, war niemand zufrieden. Ich machte 
das Kongresshaus interimistisch mit... Sechs 
Jahre blieb das so, dann war klar, dass es 
nicht mehr so weitergeht. Ich entschied 
mich für den Congress Innsbruck: Weil ich 
so viele Kontakte im Kongressbereich  hatte. 
Außerdem fand ich den Job kreativer und er 
bietet auch mehr unmittelbar zuordenbare 
Erfolgserlebnisse. Man ist mit Kunden über 
Jahre zusammen, arbeitet an der Veran-
staltung, kommt mit interessanten Leuten 
zusammen.“

„War um die Jahrtausendwende  
die Hochblüte für das Kongress-
geschäft in Innsbruck?“
„Um 1990 musste das Haus um die Hälfte 
vergrößert werden, wir konnten tolle inter-

MEDIZINISCHE MEDIA-PLAN
AUSSTELLUNGS- UND ROBIDRUCKMAW WERBEGESELLSCHAFT & ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

seit über 60 Jahren q Kongresse in Österreich
Ihre Partner für q Ausstellungen Europa

q Druck und Versand weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann ... kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!

Freyung 6/3, A-1010 Wien www.maw.co.at
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16, e-mail: maw@media.co.at

Inserat 188 x 61 mm  22.02.11  12:54  Seite 1

Grande Finale  
mit fulminantem 
Herbst
KnAPP DRei JAHRZeHnte prägte Dr. Georg Lamp („Mir hat es immer Spaß gemacht“) 
nachhaltig das Innsbrucker Kongress- und Tourismusgeschehen. Zum  
Abschied stellte er sich dem ACB-Magazin zu einem ausführlichen Gespräch.

 von Fred Fettner
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nationale Kongresse erreichen. Vieles war 
der Stärke der Mediziner der Universität  
zu verdanken. Ja, von 1990 bis 2005 war 
die absolute Hochkonjunktur. Heute ist der 
Mitbewerb gewachsen. Vorteile haben bei 
der Fluganbindung bis heute andere. Im-
merhin haben wir erreicht, dass die AUA bei 
den Kongressen auch mal mit einem Airbus 
reinkommt. In der Hotelsituation hat sich 
das erst jüngst gebessert. Aber das Niveau 
ist weiterhin sehr gut – und wir haben 
schon die erste Buchung für einen Kongress 
2018.  Aber die nächsten Jahre werden nicht 
ganz so einfach.“

„Verlagert sich das Business?“
„Vieles befindet sich im Wandel. Alles wird 
näher, einfacher... Bezahlte Begleitprogram-
me verschwinden, Tagesausgaben sind durch 
diverse Kodizes limitiert. Fortbildungsveran-
staltungen verlagern sich an die Wochenen-
den. Spitzenredner  werden via Satellit zuge-
schaltet und Leute reisen auch nicht mehr 
früher an. Arbeit und Freizeit wird deut-
lich getrennt: Viele denen es gefallen hat, 
kommen dann extra als Urlauber retour.“

„Unter Ihrer Führung wandelte  
sich das Kongresshaus zum umfas-

senden Unternehmen“.
„Igls wurde ein richtiges Schmuckkästchen, 
das besser eingeschlagen hat, als ich für 
möglich gehalten hätte. Heuer hatten wir 
allein bis Juni 35 Hochzeiten mit 200 Leuten 
und mehr. Dazu kleine Kongresse und andere 
Veranstaltungen. 2004 kam die Messe zu uns. 
Ich gestehe, es war kein Wunsch von mir, aber 
wie sich bald herausstellte war die Fusion 
langfristig sinnvoll. Der Umbau der Messe 
war für die Qualität dringend notwendig. 
Wir hätten schneller bauen können, aber wir 
haben die Messe nie gesperrt. Die Kongress-
facilitäten der Messe sind im Austausch flexi-
bler. Im ersten Jahr hatten wir 100 Veranstal-
tungen als Latte. Die haben wir schon weit 
übertroffen.  Wir sind insgesamt weit über 
Budget dieses Jahr, wobei wir bei der Messe 
neu sehr konservativ kalkuliert haben.“

„Also keine Flops?“
„ Nicht alles muss auf Anhieb gelingen. Aber 
zum Beispiel die Fashion Week wird auf 
jeden Fall weitergehen. Jede Messe braucht 
mindestens drei Jahre. Einige neue Messen 
sind im Planungsfinale, gute Themen, die 
ich meinem Nachfolger in der Endausar-
beitung übergeben kann. Ich betone die 
Wichtigkeit des Alpenthemas, da sind wir 

gut aufgestellt, glaubwürdig und kompe-
tent. Da haben wir noch genug Stoff für die 
nächsten Jahre. Über die Hardware kann 
sich mein Nachfolger nicht beschweren, bei 
der Software hat er noch Möglichkeiten. Er 
hat die Erfahrung, um das mit seinem Netz-
werk gut zu entwickeln.“ 

„Blicken wir noch einmal zurück. 
Gibt es unvergessliche Momente?“
„Seit 1984 hatten wir ungefähr 11.500 Veran-
staltungen mit zehn Millionen Besuchern.  
Karajan, Bernstein habe ich getroffen, wenn 
Präsidenten kamen hat es schon manch-
mal geknistert. Manchmal gab es Proteste 
vor dem Haus, gleich 1984 die berühmte 
Haider-Wahl, wo er den Saal auf Schultern 
verlassen hat. Wir hatten damals übrigens 
74 Mitarbeiter, heute mit drei Spielstätten 
58. All das hat dazu beigetragen, dass wir 
seit vielen Jahren operativ positiv agieren. 
Das war früher unüblich, alle waren defizi-
tär. Umwegrentabilität ist ein Unwort, man 
muss auch selbst was verdienen dürfen.“

„Haben Sie sich nie gefragt: Warum 
habe ich mir den Stress angetan?“
„Nein. Mir hat es immer Spaß gemacht. 
Meine Familie hat mich nie anders kennen 
gelernt. Ich habe nie an dem Job gezweifelt. 
Und ich habe das Haus immer so geführt, 
wie mein eigenes.  Mir wurde zum Glück nie 
viel dreingeredet.“

„Und was bringt Ihre per-
sönliche Zukunft?“
„Ich bin nicht der Typ, der krampfhaft ver-
sucht Konsulentenjobs anzunehmen. Zuerst 
einmal will ich selbst reisen, mehr Zeit für 
Hobbys wie das Fischen haben, lesen was 
schon lange am Schreibtisch liegt. Dann 
plane ich ein bisserl in die Kunstgeschichte 
als Student rein zu riechen. Sämtliche Orga-
nisationsfunktionen enden für mich mit der 
beruflichen Laufbahn, das gilt auch für alle 
ehrenamtlichen Jobs.“

  Aller guten 
Dinge sind…

 3 Standorte,
1 Unternehmen.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten.

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

Mehr unter:
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7,3 Mrd. Euro 
Wertschöpfung  
durch Events  
IHS-StuDIe mit bemerkenswerten Ergebnissen zeigt Dimension der Branche 

Die Event- und Veranstaltungsbranche 
wird für Österreichs Wirtschaft immer 
bedeutender. So sind laut der neuen Studie 
„Ökonomische Effekte von Veranstaltun-
gen in Österreich“ bereits über 5.000 
Unternehmen in diesem Bereich tätig. 
Untersucht wurde die Wirkung von Ver-
anstaltungsausgaben von Eventagenturen, 
Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung 
sowie des Eventtourismus in Österreich auf 
die Wirtschaft. 

„Die gesamte Bruttowertschöpfung dieser 
Betriebe lag 2010 in Österreich bei rund 
7,3 Mrd. Euro – das sind 2,84 Prozent der 
gesamtösterreichischen Wertschöpfung. 
Zudem wurden durch Veranstaltungsaus-
gaben in Österreich knapp 105.130 Ar-
beitsplätze gesichert, was über 88.500 
Vollzeitarbeitsplätzen entspricht“, präsen-
tierte Wirtschaftsforscher Bernhard Felde-
rer, ehemaliger Direktor des IHS (Institut 
für Höhere Studien und wissenschaftliche 
Forschung), die Eckdaten der Branche. 

Die Studie wurde auf Initiative von Event-
net, der Vertretung der österreichischen 
Veranstaltungsunternehmen in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ), mit 
Unterstützung von emba (event marke-
ting board austria) und der Fachgruppe 
Werbung und Marktkommunikation Wien, 
durch das IHS erhoben.

Andreas Hladky, Branchensprecher in der 
WKÖ, sieht die Bedeutung der Veranstal-
tungsbranche in den Ergebnissen der 
Studie bestätigt: 

„Eine funktionierende Veranstaltungs-
branche ist ein wesentlicher Faktor für 
die Tourismusdestination Österreich. Dass 
wir mit großartigen Veranstaltungen, wie 
etwa dem Wiener Opernball, dem Hahnen-
kamm-Rennen in Kitzbühel, den Salzbur-
ger Festspielen oder dem Wiener Life Ball 
auch international Jahr für Jahr punkten, 
liegt auf der Hand. Die aktuelle Studie 
bestätigt erstmals den Stellenwert der 
Veranstaltungsbranche – einerseits für das 
Image unseres Landes und andererseits als 
Wirtschaftsfaktor.“

Eine Veranstaltung im Rahmen dieser 
Studie ist definiert als ein nicht-alltägli-
ches, planmäßig erzeugtes Ereignis, an 
dem eine Gruppe von Menschen an ei-
nem bestimmten Ort teilnimmt und das 
über einen bestimmten Zeitraum läuft. 
Es handelt sich also um ein zeitlich ein-
geschränktes Ereignis, das sich maximal 
jährlich wiederholen kann. Nicht erfasst 
wurden regelmäßige Theatervorstellun-
gen, Konzerte, Musicals, Filmvorfüh-
rungen, Bundesliga-Fußballspiele sowie  
generell Veranstaltungen privater  
Haushalte. 

kunst
historisches

museum
khm

CELEBRATE ART!

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

 ❚ Erratum

In der Ausgabe 3/12 des ACB-Magazins, 
das im September erschienen ist, wur-
den irrtümlicher Weise bei zwei Bei-
trägen die Namen der Verfasser nicht 
erwähnt. 

Es betrifft dies die Artikel „Heuballen 
statt Hors d‘oeuvres“ (Seite 22) und 
„Wer sagt, Bilanzen müssen trocken 
sein?“ (Seite 26). 

Beide Stories wurden von den Damen 
Mag. Andrea Balcar  und Liesa Wes-
sely, MA, von Mondial Congress & 
Events geschrieben und freundlicher 
Weise dem ACB-Magazin zur Verfü-
gung gestellt. Das Produktions-Team 
entschuldigt sich für das Versehen. 

konGreSSe unD eventS SIcHern runD 100.000 ArbeItSpLätze

Konzertsaal der Wiener Sängerknaben

Info: +43 1 347 80 / www.muth.at
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Die Internationale Astronomische Union 
(IAU) wird ihre Generalversammlung im 
August 2018 in Wien abhalten. Die mehr 
als zwei Wochen dauernde Veranstaltung 
wird rund 3.000 weltweit führende Wis-
senschaftlerInnen von über 70 Nationen 
aus dem Bereich der Astronomie und 
Astrophysik in die Stadt bringen und für 
30.000 Nächtigungen sorgen. Es handelt 
sich um die weltgrößte internationale 
Astrophysik-Konferenz, die nur alle drei 
Jahre abgehalten wird. 

Die Entscheidung für Wien als Tagungsort 
fiel bei der diesjährigen Generalversamm-
lung in Beijing, wo als nationaler Vertreter 

Österreichs Gerhard Hensler, Professor für 
Theoretische Astronomie und Dekan der 
Fakultät für Geowissenschaften, Geogra-
phie und Astronomie der Universität Wien 
sowie Vize präsident der OeGAA (Österrei-
chische Gesellschaft für Astronomie und 
Astrophysik), anwesend war.

Er hatte gemeinsam mit dem Vienna Con-
vention Bureau des WienTourismus die 
Bewerbung vorbereitet und das offizielle 
Bewerbungsbuch sowie eine PowerPoint-
Show über Wien präsentiert, die beide 
starken Eindruck beim Exekutiv komitee 
der IAU hinterließen und die nationa-
len RepräsentantInnen davon überzeugte, 

Wien anderen Destinatio nen klar vorzu-
ziehen.

Mit Wien wird nach den letzten Tagungs-
orten Sydney (2003), Prag (2006), Rio de 
Janeiro (2009), Beijing (2012) und 2015 
Hawaii, 2018 Europa wieder im Fokus der 
internationalen Astronomie stehen. 

Als gemeinsame Veranstalter vor Ort fun-
gieren die OeGAA, von der die Bewerbung 
ausging, und die Österreichische Akademie 
der Wissenschaften als Träger der öster-
reichischen IAU-Mitgliedschaft, organisa-
torische Unterstützung leistet die Univer-
sität Wien. 

Universum 2018  
für zwei Wochen in Wien  
AStropHySIker aus aller Welt werden für 30.000 Nächte sorgen

Wussten Sie eigentlich,  
dass die Universität Wien  
mit jährlich…

200
Tagungen
Konferenzen &
Kongressen

 und über 1.500
Veranstaltungen

eine der größten Event
Locations in Österreich ist?

www.univie.ac.at/event

5
Messen

ACB Inserat.indd   1 09.02.2012   09:44:15

DIe Sterne SteHen Gut
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Die Referenzliste reicht von BMW über Co-
ca-Cola und IBM bis hin zur Carl Zeiss AG 
und ist ebenso lang und reichhaltig wie die 
Zahl an Auszeichnungen. So darf sich Alp- 
bach u.a. „Schönstes Dorf Österreichs“ 
und „Schönstes Blumendorf Europas“ nen-
nen. Ab Dezember dieses Jahres kommt 
ein neuer Superlativ dazu: das „Skijuwel 
Alpbachtal Wildschönau”. Möglich macht 
dies der Zusammenschluss der Skigebiete 
von Alpbach mit jenem der Wildschönau. 

„Die Kombination von Tagungen mit Win-
tersport-Aktivitäten ist ein sehr wichtiger 
Angebotsbaustein“, betont Georg Hechen-
blaikner, MBA, Geschäftsführer des Con-
gress Centrum Alpbach und der Alpbach 
Tourismus GmbH. Die Kunden-Resonanz 
ist jedenfalls vielversprechend. 

So haben bereits das „Alpbach Affinomics 
Meeting” und das 14th International Alp-
bach Workshop „Myosin and Muscle, and 
other Molecular Motors” im März 2013 
aufgrund des neuen „Skijuwel Alpbachtal 
Wildschönau” ihre Veranstaltungen dort fi-
xiert. Bei dieser zweiten Tagung wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeweils 
am Nachmittag Zeit für Aktivitäten gege-
ben (z. B. Skilauf). Hechenblaikner: „Das 
neue Skigebiet war bei dem Workshop 

zwar nicht der Hauptgrund, warum die 
Veranstaltung in Alpbach stattfindet, die 
Rahmenprogramme sind aber grundsätz-
lich auch hier sehr wichtig.”

Das neue Skigebiet kann mit 145 Pistenkilo-
metern, 24 Skihütten und 47 Liftanlagen auf-
warten, womit sich das „Skijuwel“ unter die 
Top-Ten der insgesamt 78 Tiroler Skigebie-
te einreiht. Als Bindeglied dienen eine neue 
Achtergondelbahn und eine zwei Kilometer 
lange Verbindungsskipiste vom 1.903 Meter 
hohen Schatzberg aus zur Mittelstation. 

Damit gelangt man jetzt in Alpbach fast 
direkt vom Kongresszentrum (Plenarsaal 
für 500 Personen, fünf Seminarräume für 
20 bis 200 Personen, zwei Foyers für Aus-
stellungen und Catering sowie eine südsei-
tig ausgerichtete Terrasse) auf die Piste, 
kann mit Schneeschuhen wandern, einen 
Hüttenabend mit Rodelfahrt genießen, an 
einer Fackelwanderung teilnehmen oder 
eine Nachtgondelfahrt auf den Hornbo-
den (1.900 m Seehöhe) mit anschließen-
dem Abendessen und Musik für bis zu 550 
Teilnehmer ins Programm aufnehmen – all 
dies ermöglicht das Tagen mit glänzendem 
Skijuwel.

 N info@alpbach.at, www.congressalpbach.com,  
www.skijuwel.com  

Tagen mit  
glänzendem Skijuwel
ALS HocHkArätIGer konGreSSort genießt Alpbach - Geburtsstätte und Hei-
mat des legendären Europäischen Forums Alpbach - Weltruf. 

Bühne
Große

am
Alpenrand

Radisson Blu Hotel & Conference Centre 
Fanny-von-Lehnert-Strasse 7, A-5020 Salzburg,
Tel: +43 (0) 662 4688 0 
info.conference.salzburg@radissonblu.com 
radissonblu.com/conferencehotel-salzburg

• 257 Zimmer
• 17 Tagungsräume
•  Veranstaltungen bis 

zu 1000 Personen
•  Schwimmbad, Sauna und 

Moderner Fitnessraum

127131 SZGZA Ad FPP II (71x297).indd   1 11/30/11   2:07 PM

ALpbAcH
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translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

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

•  Übersetzungen 
 lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Desktop Publishing

Höchste Qualität seit 1981!
Virtuelle Site-Inspections ermöglicht seit 
kurzem Salzburg Congress. Möglich macht 
dies eine interaktive 3D-Visualisierung des 
Kongresshauses in der Mozartstadt. Auf 
dem Bildschirm kann Salzburg Congress 
per Mausklick in seine einzelnen Stock-
werke zerlegt und besucht werden. Aus der 
Vogelflugperspektive taucht der Nutzer in 
die einzelnen Etagen und Räume ein, kann 
flexible Wände auf- und abbauen, die Mög-
lichkeiten der Bestuhlung im Europasaal 
erkunden oder die Einsatzmöglichkeiten 
der Bühne prüfen. 

Die Programmierung erfolgte für iPad, Ta-
blets und stationäre PCs, als Grundlage 
dienten die Grundriss-Pläne: Sie enthal-
ten auch in der interaktiven Visualisierung 

alle wichtigen Daten, wie Türbreiten oder 
Standorte und Größen der Info-Monitore. 

„Zuallererst wollten wir ein zeitgemäßes 
Präsentationstool vorrangig für iPad kon-
zipieren. Doch auch auf unserer Internet-
seite ermöglicht diese animierte Visuali-
sierung unseren Kunden einen virtuellen 
Rundgang, der sehr nah an der Realität 
ist“, sagt Mag. Barbara Schwaiger, Sales 
Managerin von Salzburg Congress. 

Die Entwicklung ist damit noch nicht am 
Ende, denn bald gibt es diese virtuellen 
Site-Inspections auch als kostenloses App. 
Die Programmierung erfolgte durch die 
Salzburger Agentur FreshFX. 

 N www.salzburgcongress.at

Virtueller rundgang durch 
Salzburg Congress
InnovAtIveS 3D-tooL erleichtert die Veranstaltungsplanung

Mayrhofen bietet mit dem „Freiraum“ auf 
knapp 2.000 Metern Höhe am Ahorn und 
dem neuen „Europahaus“ im Zentrum 
zwei ausgefallene Locations für Kongres-
se, Seminare und Events. Dazu kommt eine 
gute Hotellerie (2.500 Gästebetten in allen 
Kategorien) und ein vielseitiges Freizeitan-
gebot. Industriekonzerne, Ärztevereinigun-
gen und internationale Topmarken schät-
zen diese Qualitäten ebenso wie viele Pri-
vatgesellschaften.

In den „Freiraum“ (er eignet sich von der 
Veranstaltung ab 20 Personen bis zum Fir-
menevent mit bis zu 120 Personen) gelangt 
man mithilfe der größten Seilbahn Öster-

reichs. Die komfortablen Gondeln fassen 
160 Personen. Am Gipfel erwartet die Gäste 
ein architektonisch eindrucksvolles Bau-
werk mit 56 Meter langer Aussichtsplatt-
form. Highlight ist die „White Lounge“ (sie 
kann exklusiv angemietet werden) mit 
Bars und Iglu-Suiten für unvergessliche 
Abende oder Nächte im Eis. Denkbar sind 
zum Beispiel Aktivitäten wie Eisschnitzen, 
Eisstockschießen oder die Ahorn-Safari. 
Ganz klassisch sind Fackelwanderungen 
und Schneeschuhtouren.

Zusammen mit dem „Freiraum“ bildet das 
„Europahaus“ im Zentrum von Mayrhofen 
eine perfekte Symbiose. Es wurde nach 

dreißig erfolgreichen Jahren im Mai 2010 
durch einen Neubau ersetzt und wieder 
eröffnet. 

Hinter der Fassade in Form eines Edelsteins 
wartet eine exzellente Infrastruktur mit 
zehn Plenar- und Seminarräumen mit Platz 
für 10 bis 1.600 Teilnehmer. Es gibt zusätz-
lich drei Kongressbüros, einen großen Coun-
ter und zwei Ausstellungsflächen mit bis zu 
1.200 m2² Fläche. Vier Bühnen stehen eben-
falls zur Verfügung. Rahmenprogramme rei-
chen von der Fahrt mit dem Dampfzug der 
Zillertalbahn bis zu einer Käseverkostung in 
der ErlebnisSennerei Zillertal. 

 N www.mayrhofen.at

Iglu-Suiten und Kongress-Edelstein
Das Kongress- und Eventangebot in Mayrhofen punktet mit Vielfalt 
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ACV-Abschied mit Top-ergebnis 
tHOMAS RuPPeRti nimmt mit Jahreswechsel eine neue Herausforderung an

Mit Jahresende wird thomas Rupperti, seit 
2003 Vorstand des Austria Center Vienna 
(ACV), die Leitung des größten österreichi-
schen Kongresshauses abgeben. Er über-
gibt ein wohlbestelltes Haus: es schreibt 
seit 2004, ein Jahr nach Übernahme durch 
Rupperti, positive GOP – Gross Operating 
Profits (zuvor waren diese durch die Bank 
negativ), es wurde der Umsatz um fast ein 
Viertel erhöht und das ACV nicht nur kom-
plett von der baulichen Substanz her sa-
niert, sondern auch erweitert (neues Kon-
ferenzzentrum für die UNO) sowie mit ei-
nem komplett neuen Konzept versehen, 
das von der Flexibilität her den Anforde-
rungen von Tagungsveranstaltern in der 
Gegenwart entgegen kommt. Entsprechend 
hoch ist die Buchungslage.

Rupperti: „Nach jetzigem Status werden wir 
das Vorjahresergebnis leicht übertreffen 
und damit das Geschäftsjahr 2012 als eines 
der fünf besten im Laufe des 25jährigen Be-
stehens des ACV abschließen.“ Er verweist 
allerdings auch auf die Wirtschaftskrise, die 
die Kongressbranche nun zeitverzögert zu 
spüren bekommt. Bemerkbar mache sich 

dies beispielsweise bei der Autoindustrie: so 
wurden heuer Ausstellungen, die bereits ge-
bucht waren, kurzfristig abgesagt. Umso er-
freulicher war in dem Zusammenhang die 
Tatsache, dass das ACV mit der Präsentati-
on des neuen Opel Mokka Mitte September 
eine internationale Händlertagung an Land 
ziehen konnte. 

Ungeachtet dessen ist laut Rupperti zu 
beobachten, dass Veranstaltungen kür-
zer und kleiner werden. Der internatio-
nale Wettbewerb verschärft sich dagegen. 
„Es gibt bereits Städte, die die Kongress-
locations gratis zur Verfügung stellen und 
nur noch auf die Umwegrentabilität ab-
zielen. Auf diesen Konkurrenzdruck muss 
sich Wien einstellen”, erklärt Rupperti, der 
nach seiner ACV-Ära „weiter aktiv bleiben 
wird“ (im Tourismus) „aber komplett in-
ternational und weit weg von der öffentli-
chen Hand“. Was sein künftiger Job genau 
ist, will er noch nicht verraten, nur soviel: 
„Es wird etwas richtig Großes sein und ich 
hoffe, dass ich dadurch viel für Österreichs 
Hoteliers tun kann.“ 

 N www.acv.at

Farbenpracht für  
korinthische Marmorsäulen
neueS LiCHtSySteM bereichert den Thronsaal in der Hofburg Vienna

Seit Ende November erstrahlt der ehema-
lige Thronsaal der Habsburger in der Hof-
burg Vienna per Knopfdruck in verschie-
densten Farbvariationen. Fast jede der 24 
korinthischen Marmorsäulen aus Stucco 
Lustro kann dadurch hinterleuchtet wer-
den. „Wir bieten mit diesem exzellenten 
Lichtsystem dem Veranstalter verstärkt die 
Möglichkeiten, sein Corporate Design in die 
Veranstaltung einzubringen und erweitern 
gleichzeitig die Lichtvariationen während 
der Showprogramme und der Bühnen-
inszenierung“, so Mag. Renate Danler, Ge-
schäftsführerin der Hofburg Vienna. Prin-
zipiell wird flexibles Ambiente-Licht in al-
len 35 Räumlichkeiten eingesetzt. 

Das neue Ambiente-Licht basiert auf LED-
Leuchtmitteln und ist damit nicht nur tech-
nisch mehr als State-of-the-Art, sondern 
trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei. 
Anstelle von 500 Watt werden pro Leucht-
mittel nur mehr 70 Watt benötigt. Die neue 
Green-Technologie senkt den Energiever-

brauch, verringert die Wärmeabstrahlung 
und reduziert den Einsatz der Klimaan-
lage. 

Alljährlich finden im Kongresszentrum bis 
zu 330 Veranstaltungen mit an die 320.000 
Gästen statt. Insgesamt stehen auf 17.000 m²  
Fläche 35 Räume für Veranstaltungen von 
50 bis 4.900 Personen zur Verfügung. Der 
Festsaal ist mit fast 1.000 m² und einem 
Fassungsvermögen von bis zu 1.300 Gäs-
ten der größte historische Veranstaltungs-
saal Wiens. Auch der Zeremoniensaal (für 
bis zu 500 Personen), der Große Redouten-
saal (für bis zu 800 Gästen) und der Klei-
ne Redoutensaal (für bis zu 280 Personen) 
sind beliebte Prunkräume. Moderne Glas-
konstruktionen bieten das Dachfoyer so-
wie die Hofburg Galerie und das Forum 
(für jeweils bis zu 250 Gäste). Großzügige 
Ausstellungsflächen, Büros und Nebenräu-
me, Pressebüros, Garderoben und Lounges 
ergänzen das Angebot. 

 N www.hofburg.com

Seit Ende Oktober und noch bis 28. 
Februar 2013 findet im wundervollen 
Ambiente des Spiegelpalastes in Wien 
die Große PALAZZO Jubiläums-Show 
statt - mit erstklassiger Unterhaltung, 
atemberaubende Akrobaten, talentier-
ten Comedians und einem exquisiten 
Vier-Gang-Menü, kreiert von Starkoch 
Reinhard Gerer. Zum 10. Geburtstag 
von Reinhard Gerers PALAZZO führt die 
bezaubernde Amy G. in ihrer Rolle als 
charmant-witzige Showbiz-Diva durch 
den Abend. 

Die PALAZZO Jubiläums-Show bietet für 
den idealen Rahmen für Kunden- und 
Firmenevents, Weihnachtsfeiern, Moti-
vation für einen erfolgreichen Start ins 
Neue Jahr, Incentives, Produktpräsenta-
tionen und Presseveranstaltungen, egal 
ob für Veranstaltungen mit 10 Personen 
oder mit 360 Personen. 

Das Service rund um unsere Firmen-
veranstaltungen ist sehr vielfältig und 
reicht von reservierten Stehtischen im 
Foyer mit Firmenlogo über Firmenlogo 
auf den Menü- und Getränkekarten, bis 
hin zum integrierten Firmenlogo auf 
den Dessertvariationen. Auch Shuttle-
Services zum PALAZZO Veranstaltungs-
ort  werden organisiert.

Karten für Ihren besonderen Abend in 
der Reinhard Gerer PALAZZO „10 Jahre 
Jubiläums-Show“ erhalten Sie unter 
0800 01 77 66 (Mo - Fr 09.00 - 18.00 
Uhr) oder online.

 N Für nähere Informationen stehen  
Maja Schuckmann, Leitung Vertrieb  
& Firmenkundenbetreuung,  
maja.schuckmann@palazzo.org, und  
Victoria Horvat Firmenkundenbetreuung,  
victoria.horvat@palazzo.org,  
gerne zur Verfügung.
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In diesem Moment  
sparen 4.000 Konferenz- 
Teilnehmer in Wien  
tonnenweise CO2.  
Und wann planen  
Sie Ihr Green Meeting?



16 www.acb.at

dezember 2012 austrian convention business magazin

acb aktuell
m e e t i n g  i n d u s t r y  n e w s

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

www.viennaairport.com

Exklusiv vom 
FlughaFEn WiEn abhEbEn

aiRPoRT nEWs

am Flughafen Wien stehen Reisenden 
mehrere lounges zur verfügung, in de-
nen sie die Wartezeit vor dem abflug in 
entspannter und exklusiver atmosphäre 
genießen können.

Die Wartezeit vor dem Abflug lässt sich am 
Besten in einer der Lounges des Flughafen 
Wien (JET Lounge, AIR Lounge und die SKY 
Lounges) genießen. Die Reisenden erwartet 
in den vier Airport-Lounges auf insgesamt 
rund 1.800 m2 ein abwechslungsreiches Buf-
fet von Do & Co, alkoholische und nicht alko-
holische Getränke, kostenloses WLAN, ein 
breites Sortiment an Zeitungen und Maga-
zinen, Relaxkojen mit Liegesessel, Duschen 
und Raucherkabinen. Die Lounges haben 
von 5.30 Uhr bis 22.00 Uhr bzw. 22.30 Uhr ge-
öffnet, die JET Lounge und eine SKY Lounge 

befinden sich vor der Passkontrolle, die AIR 
Lounge und eine SKY Lounge stehen allen 
Reisenden in NON-Schengen-Länder zur 
Verfügung.

loungEs könnEn von allEn REisEn-
dEn gEnuTzT WERdEn 
Passagieren mit First- und Business-Class-
Tickets diverser Airlines, Kreditkarten und 
Membership-Karten stehen die Lounges ko- 
stenlos zur Verfügung. Darüber hinaus 
können die Lounges des Flughafen Wien  
von jedem Fluggast - unabhängig von der 
gebuchten Airline - zum Preis von Euro 26  
genutzt werden.

inFoRmaTionEn und konTakT: 
Tel. +43-1-7007-23407
E-Mail: vielounges@viennaairport.com EN
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„Green Passport“  
für Kongressteilnehmer
IntereSSAnte InItIAtIve rund um die „Global South-South Development Expo“ in Wien

Erstmals als zertifiziertes Green Meeting 
veranstaltet wurde heuer mit Hilfe des 
Vienna Convention Bureau (VCB) die seit 
2008 jährlich durchgeführte „Global Sou-
th-South Development Expo“ (GSSD) der 
UNIDO (United Nations Industrial Develop-
ment Organization). 

Rund 900 TeilnehmerInnen widmeten sich 
bei der GSSD Mitte November in der Hof-
burg Vienna der Zusammenarbeit der Ent-
wicklungsländer, vorwiegend jener in Süd-
amerika und Südafrika. Dies umfasst poli-
tische, wirtschaftliche, kulturelle, und so-
ziale Aspekte ebenso wie technische und 
ökologische, die heuer besonders im Fokus 
standen, denn 2012 gilt als das „Interna-
tionale Jahr der nachhaltigen Energie für 
alle“.

„Nichts lag daher näher als diesen Kon-
gress als Green Meeting zu gestalten“, so 
Weixi Gong, South-South Cooperation Co-
ordinator der UNIDO). „Wir haben dabei 
Vieles gelernt“, so Weixi Gong, der viersi-
cherte, auch bei künftigen Veranstaltungen 
umweltschonende Maßnahmen stärker an-
wenden zu wollen: „Auch in diesem Sinne 
ist es ein nachhaltiger Effekt, den wir aus 
Wien mitnehmen.“

Die gemeinsam mit den Vienna Conven-
tion Bureau erarbeiteten Vorkehrungen, 
um den „ökologischen Fußabdruck“ der 
GSSD Expo so gering wie möglich zu hal-
ten, reichten von Empfehlungen für die 
umweltverträgliche Anreise und Fortbewe-
gung in der Stadt über mit dem Umweltzei-
chen ausgezeichnete Hotels bis zum Ein-

satz biologisch produzierter bzw. abbauba-
rer Materialien bei Konferenz-Utensilien 
wie etwa Tagungstaschen, Schreibgerä-
ten oder Drucksachen. Der Druckaufwand 
wurde auch auf ein Minimum reduziert, 
indem viele Infos statt auf Papier auf USB-
Sticks ausgegeben wurden, beim Catering 
wurde auf regionale und saisonale Pro-
dukte gesetzt.

Darüber hinaus erhielten die Kongress-
teilnehmerInnen einen „Green Passport“ 
mit Tipps, was man persönlich dazu-
tun kann, um die Green-Meeting-Philo-
sophie zu unterstützen. VCB-Chef Christi-
an Mutschlechner: „Der ,Green Passport‘ 
hilft, möglichst vielen Menschen ,grünes 
Denken‘ im Tagungsgeschäft näherzu-
bringen.“ 

wIen
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Die Event-Location mit dem gewissen etwas Mehr: 
auf unseren Stages finden Veranstaltungen jeder 
Größe – von Konferenzen über große Firmen events 
bis zu privaten Feiern – die passende Bühne. 2.000 m2 
Gesamt veranstaltungsfläche, modernste Architektur, 
atemberaubende Ausblicke, State of the Art Equipment 
und professionelle Betreuung machen Ihre Events zu 
Highlights auf allen Ebenen. www.the-stage.at

IHr MEHr AM  
FluSS.

Mit EMAS-Gütesiegel 
zu „Green Meetings“
In St. vIrGIL denkt man bereits seit langer Zeit „grün“  

Auf der Suche nach einem anerkannten 
Qualitätszertifikat hat St. Virgil Salzburg 
erstmals 2006 von einem unabhängigen 
Sachverständigen und dem Lebensminis-
terium das EMAS Gütesiegel erhalten und 
den österreichischen EMAS Preis gewon-
nen (die Abkürzung steht für Eco- Ma-
nagement and Audit Scheme). Im Herbst 
2012 wurde die bereits 2. Rezertifizierung 
erreicht. Es handelt sich dabei, laut Ing. 
Reinhard Weinmüller, dem Umweltma-
nagementbeauftragten von St. Vergil, „um 
mehr als nur Absichtserklärungen.“ Und: 
„Mit dieser Voraussetzung ist es nur lo-
gisch ein „Green Meeting“ mit St. Virgil zu 
veranstalten.“

Reinhard Weinmüller: „Ein dokumentier-
tes und wirksames Umweltmanagement 

einzuführen, bedeutet für unsere Gäste 
und Kunden in einem Haus zu sein, das die 
Auswirkungen auf die Umwelt gezielt re-
duziert und mit der gesamten Wertschöp-
fungskette – Lieferanten, Mitarbeiter, Kun-
den –  teilt.“ 

Das interne Umweltteam setzt sich dabei 
aus allen Abteilungen zusammen. 

„Konkret bedeutet dies, dass wir über un-
sere Energiebuchhaltung genau Bescheid 
wissen. Wie wir Energie einsetzen, um so 
wenig wie möglich CO2 zu produzieren, 
ist eine Frage, die uns täglich beschäf-
tigt. Wir arbeiten teilweise mit Solarener-
gie und unsere neue Klimaanlage wird mit 
Grundwasser betrieben“ berichtet Rein-
hard Weinmüller.

Im Hotelbereich wurde gerade bei den Bet-
ten investiert, wobei Matratzen mit dem 
österreichischen Umweltzeichen eingesetzt 
werden. Ebenso werden sämtliche Druck-
sorten auf zertifiziertem Papier produziert. 
Reinhard Weinmüller: „In der Gastronomie 
setzen wir mit dem geprüften „Salzburger 
Biofrühstück“ einen besonderen Akzent, 
neben Einkauf und Produktion.“ 

 N www.virgil.at

SALzburG - St. vIrGIL
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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.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt ◆ Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben einen namen: Austria Hotels international

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. 

Congress-Premiere mit 
WM-Feeling
Schladming kann auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr verweisen 

Ein erfolgreiches Premierenjahr geht für 
den Congress-Schladming zu Ende. Er 
wurde am 9. Dezember 2011 eröffnet. Seit-
her (und noch bis Ende 2012) wurden und 
werden 145 Veranstaltungen durchge-
führt. Bei einer durchschnittlichen Veran-
staltungsdauer von 1,9 Tagen ergibt dies 
rund 274 Veranstaltungstage. Die touris-
tische Wertschöpfung kann mit 35.000 
Nächtigungen beziffert werden.

Stolz sind die Schladminger auf die mul-
tifunktionelle Nutzung der Räumlichkei-
ten. Eine kurze Auflistung diverser Veran-
staltungen zeigt, wie groß die Bandbrei-
te ist: sie reicht von der Autopräsentation 
mit Gala (Chevrolet, Volvo, Ford) über den 
Tourismustag des Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie & Jugend gemein-

Tagen in  
weiblichem Ambiente
trenD HoteL europA Graz wartet mit Innovation auf 

Im Herbst 2012 wurde im Zuge der nächs-
ten Etappe der Renovierungsarbeiten im 
Austria Trend Hotel Europa Graz (116 Zim-
mer: davon 5 Suiten, 37 Business- und 24 
Business-plus-Zimmer) speziell beim Ta-
gungsangebot auf die weiblichen Aspekte 
in der Businesswelt Rücksicht genommen. 
„Ich weiß aus eigener Erfahrung und von 
Gesprächen mit meinen Kundinnen, wel-
chen Rahmen sich Frauen bei Business 
Meetings wünschen“, sagt Direktorin Bet-
tina Merl. Aufgrund dessen wurden neben 
den drei Seminarräumen namens „DaVin-
ci“, „Newton“ und „Einstein“, zwei weite-
re Tagungsräume, „Kahlo“ und „Monroe“, 
speziell für Geschäftsfrauen neu gestal-
tet. Die Investitionssumme der Umbauten 
im Seminarbereich beläuft sich auf rund 
140.000 Euro. 

„Kahlo“ und „Monroe“ verfügen über ge-
mütliche Polstersessel, angenehme Rauma-
romen, helle Farben und klare Linien. In 
den beiden Tagungsräumen wird auch ein 
spezielles Licht eingesetzt, das zum kon-

zentrierten Arbeiten der Geschäftsfrau-
en beiträgt. Gesunde Ernährung und kör-
perliches Wohlbefinden spielen ebenfalls 
eine entscheidende Rolle: Bei Fingerfood, 
warmen Speisen und Erfrischungsgeträn-
ken wird ab sofort auf kalorienbewusste, 
ausgewogene und gesunde Zutaten Augen-
merk gelegt. 

Seit Beginn der Renovierungen wurde das 
Austria Trend Hotel Europa Graz etappen-
weise rundum erneuert: Start war 2005, 
wo die Lobby und zwei Stockwerke mit 
insgesamt 58 Zimmern renoviert wurden. 
Zwei Jahre später folgten die restlichen – 
weitere 58 – Zimmer. Das Restaurant wur-
de im Sommer 2010 um knapp 300.000 
Euro komplett neu renoviert – inklusive 
der Neugestaltung aller Oberflächen, Ad-
aptierung des Buffets und neuer Bestuh-
lung – und präsentiert sich seither als ide-
ale Event-Location. Gemeinsam mit den 
Tagungsräumen bietet das Hotel nun eine 
Veranstaltungsfläche für bis zu 150 Teil-
nehmer an. 

ScHLADmInG
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In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 
Die neue Multifunktionshalle im Messezentrum Salzburg bietet zusammen mit der Salzburgarena und den weiteren 
Messehallen ideale Kombinationsmöglichkeiten für Events jeder Art. Mit mehr als 628.000 Besuchern und rund 30 
Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Profitieren Sie 
von der Nähe zur Altstadt, Flughafen, Bahnhof und der eigenen Autobahnabfahrt. 
Weitere Informationen unter +43 662 24 04 0 oder www.messezentrum-salzburg.at

Fachmessen Publikumsmessen Business-Events

Konzerte Volksfeste Kongresse

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 

Fachmessen

Konzerte

Fachmessen

Konzerte

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 

Fachmessen

Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg

Messezentru
m Salzburg

Congress-Premiere mit 
WM-Feeling
Schladming kann auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr verweisen 

sam mit der Österreich Werbung, den BIPA 
Shop Manager Tag 2012 bis hin zur FUJIT-
SU – Award-Verleihung und den Special 
Olympics Familientagen. Auch mehrere 
Weihnachts- und Firmenfeiern sowie Kon-
zert- und Kabarettveranstaltungen gingen 
über die Bühne.

Ebenso ist es gelungen, bei den verschie-
densten Event-Agenturen das Interesse für 
die Region zu wecken. So steht der Con-
gress-Schladming neben Genf, Zürich und 
Turin in der engeren Auswahl für einen 
Ärztekongress mit 1.500 Teilnehmern im 
Dezember 2015. Groß auftrumpfen wird 
Schladming 2013 im Zuge der Ski-WM. 
Dann wird der Congress vorrübergehend 
als Pressezentrum der Mega-Veranstal-
tung fungieren. 

Translatorische Kompetenz  
in der Kochkunst
trAnSLInGuA bietet Sprachdienstleister für jedes Event  

Österreich hat viele attraktive Veranstal-
tungsorte für Konferenzen und Messen. 
Österreich kann ebenso mit bestens aus-
gebildeten Sprachdienstleistern aufwar-
ten, die als Dolmetscher und Überset-
zer jede Veranstaltung zum Erfolg ma-
chen und die darüber hinaus Österreich 
auf internationaler Ebene begreifbar, 
schmackhaft und anziehend machen.

Schmackhaft in jeder Hinsicht: So lässt z. B. 
Caterer toni Legenstein, der für das leibli-
che Wohl im Messe- und Congress-Center 
Graz sorgt, seine Anbote für internationale 
Konferenzveranstalter professionell über-
setzen. Das verlangt dem Übersetzer neben 
seiner translatorischen Kompetenz auch 
Einfühlungsvermögen in die hohe Koch-
kunst ab. Vielleicht wird dem Veranstalter 
auch das Dolmetscher-Anbot schmecken. 

Der Sprachdienstleister translingua ist seit 
gut 30 Jahren mit derartigen Fragestellun-
gen vertraut. Die Inhaberin und Geschäfts-
führerin Frau Dr. Meßner als Mitglied von 

Universitas, dem österreichischen Berufs-
verband für Dolmetschen und Übersetzen, 
besteht darauf: Die Wahl der Dolmetscher-
teams erfolgt nach den strengen Regeln 
der ÖNORM 1202. translingua-Dolmet-
scher agieren zudem flexibel, finden sich 
pünktlich an jedem Veranstaltungsort ein 
und arbeiten nach den branchenüblichen 
ethischen Grundregeln.

Als gerichtlich zertifizierte Übersetzerin 
stellt Frau Dr. Meßner sicher, dass alle 
schriftlichen Inhalte einer rigorosen Über-
prüfung unterzogen werden und somit 
alle Unterlagen die Anforderungen gemäß 
ÖNORM EN 15038 zur professionellen 
Kommunikation mit einem internationalen 
Publikum erfüllen. 

Fügt man dem noch Desktop-Publishing-
Dienste hinzu, besonders gefragt bei asi-
atischen Sprachen wie Chinesisch und Ja-
panisch oder bei Arabisch, spricht das Er-
folgsrezept mit diesem „Topping“ alle Fa-
cetten einer Allround-Dienstleistung an. 

Dr. Brigitte Meßner, 
translingua

ScHLADmInG
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für uns Danke zu 
sagen: unseren Mitgliedern und Partnern. Mit Ihnen war 
2012 ein produktives und erfolgreiches Jahr und hat uns 

als Verein wieder wachsen lassen. 

Heuer senden wir Ihnen Weihnachtsgrüße aus Salzburg, 
dem Austragungsort der Convention4u 2013. Salzburg 

Congress, Salzburg Convention Bureau und das gesamte 
ACB Team wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weih-

nachten und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr.

Markt und Straßen steh‘n verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh‘ ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen

Buntes Spielzeug fromm geschmückt,

Tausend Kindlein steh‘n und schauen,

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern

Bis hinaus in‘s freie Feld,

Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!

Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,

Aus des Schnees Einsamkeit

Steigt‘s wie wunderbares Singen -

O du gnadenreiche Zeit!

~ Joseph Freiherr von Eichendorff

Die ACB-Familie 
wächst um zwei  
neue Mitglieder
Mit Wels Marketing & Touristik GmbH und Steiner Medien-
systeme GmbH darf sich das Austrian Convention Bureau 
ab 2013 über zwei neue Mitglieder freuen.

Ob Meeting im kleinen Rahmen oder Veranstaltungen mit mehreren 
tausend Personen: In Wels ist alles möglich. Wels bietet im Herzen 
von Oberösterreich mit bester Infrastruktur und gebündelter Orga-
nisation die optimalen Voraussetzungen für den Erfolg von Business-
Veranstaltungen. Mit dem Zusammenschluss der wichtigsten Betrie-
be im Veranstaltungsbereich, der Business Touristik Wels, hat die 
Stadt ein wegweisendes Angebot geschaffen. Erklärtes Ziel ist es, die 
Wartezeiten bei der Verfügbarkeitsabfrage und Angebotslegung zu 
minimieren. 

Peter Jungreithmair, Geschäftsführer der Wels Marketing & Touristik 
GmbH verspricht sich von der Mitgliedschaft im ACB „einerseits, Wels 
als attraktive Destination für Großveranstaltungen und Kongresse im 
Rahmen der Aktivitäten des Austrian Convention Bureaus zu positio-
nieren. Andererseits tragen Fortbildungen und Wissensaustausch bei 
Veranstaltungen des Austrian Convention Bureau, wie der Conven-
tion4u, dazu bei, auch unser eigenes Produkt immer weiter zu ent-
wickeln“. Ein wichtiges Zukunfts-Thema für Wels ist Green Meetings: 
„Hier kann sich die Tagungs- und Kongressbranche in Österreich als 
Vorreiter im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit weltweit po-
sitionieren.“

 N www.wels-info.at

Als langjähriger Technik-Partner für Kongressorganisatoren kann 
STEINER Mediensysteme auf eine Vielzahl erfolgreich durchgeführ-
ter Kongresse verweisen. Von der einfachen Fachtagung bis zum in-
ternationalen Großkongress tritt STEINER Mediensysteme als kom-
petenter, verlässlicher Partner für AV-Dienstleistungen auf. Von der 
Planungsphase über die Betreuung bis zur Nachbereitung.

Mit dem Beitritt zum ACB möchte Christian Steiner, Geschäftsfüh-
rer STEINER Mediensysteme GmbH  „langjährige Erfahrung bei der 
technischen Ausstattung und professionellen Betreuung von Kon-
gressen der gesamten ACB Familie zur Verfügung stellen.“ 

Die Vernetzung in der Branche ist für STEINER Mediensysteme ein 
primäres Ziel: „Durch die Mitgliedschaft erreichen wir eine bessere 
Vernetzung mit nationalen Kongressprofis – Veranstalter wie Dienst-
leister. Als Vorstandsmitglied der I.M. Austria, der Interessensge-
meinschaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten Österreichs, 
sehe ich auch eine Vernetzung der Verbände als wichtigen Punkt an.“ 

 N www.mediensysteme.at

Acb
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Kulinarisches  
Netzwerken
Echte Salzburger Schmankerl 
konnten rund 30 große deut-
sche Kongress- und Eventver-
anstalter in München genie-
ßen. Das Salzburg Convention 
Bureau lud gemeinsam zum 
„Netzwerken” und gemeinsa-
men Kochen mit Haubenchef 
Gernot Hicka  vom Goldenen 
Hirschen ins Gourmet-Restau-
rant Käfer Atelier, wo gemein-
sam mit Ausstellern und Kun-
den gekocht wurde. „Unsere 
Partner konnten im persönli-
chen Kontakt ihr Angebot aus-
führlich darstellen und viel über 
die geplanten Veranstaltungen 
der Kunden erfahren”, berichtet 
Heidi Strobl, Leiterin des Salz-
burg Convention Bureau. 

Mit dabei waren unter anderem 
das Messezentrum Salzburg, 
Amadeus Terminal 2, Salzburg 
Congress, Hotel Gut Brandlhof, 
brandboxx Salzburg und Con-
gress Saalfelden. „Um uns von 
Mitbewerbern abzuheben, prä-
sentierten wir uns als Veranstal-
tungsdestination konsequent 
mit einem besonders regional-
typischen und kommunikativen 
Konzept”, erklärt Strobl.  

Green Meetings mit 
dem Branchenführer
Mitte November wurde Mondi-
al von Umweltminister Di  niko-
laus Berlakovich  im Lebensmi-
nisterium das Umweltzeichen 
für Green Meetings und Green 
Events verliehen. 

Als Lizenznehmer kann Mondial 
ab sofort Tagungen als „Green 
Meeting” zertifizieren und 
durchführen. „Mit über hundert 
organisierten Veranstaltungen 
pro Jahr sind wir der führende 
Professional Congress Organiser 

in der österreichischen Branche. 
Besonders erfreulich ist, dass wir 
in der letzten Zeit eine verstärk-
te Nachfrage nach Green Mee-
tings wahrnehmen konnten. Die 
Zertifizierung mit dem Umwelt-
zeichen für Green Meetings 
hat einerseits wichtige Vorbild-
wirkung in der Branche und ist 
anderseits eine tolle Alternati-
ve für unsere Kunden”, so Mag. 
Gregor Kadanka , Geschäftsfüh-
rer der Mondial Gruppe. 

Als österreichischer PCO blickt 
Mondial auf eine über 45-jähri-
ge erfolgreiche Branchenpräsenz 
zurück, in welcher mehr als 1.700 
Tagungen und Kongresse mit bis 
zu 29.000 Teilnehmern organi-
siert wurden.

Meer im Museum 
Mit Köstlichkeiten aus See und 
Meer lädt das Naturhistorische 
Museum Wien seit September 
zu kulinarischen Mittwochen. 
„Wir haben das gut laufende 
und schon lange bekannte kuli-
narische Programm adaptiert 
und verfeinert. 

Aus dem klassischen Muschel-
essen wurde ‚Fair aus See und 
Meer‘: eine Symbiose aus besten 
regionalen und saisonalen Zuta-
ten, österreichischen Fischspe-
zialitäten sowie Meeresfrüch-
ten und Meeresfischen aus zer-
tifizierter nachhaltiger Fische-
rei mit streng kontrollierten 
Fangquoten und schonenden 
Fangmethoden”, erzählt Herbert 
Fuchs, Geschäftsführer GOUR-
METGROUP. NHM-Generaldi-
rektor  univ.-Prof. Dr. Christian 
Köberl. „Wir freuen uns, unse-
ren Gästen damit noch mehr 
Service bieten zu können.” 

 N www.genussimmuseum.at,  
www.nhm-wien.ac.at

Neuer Chef an der 
Waterfront 
Der gebürtiger Steirer Markus 
Hussler  (38) ist neuer Direktor im  
Hilton Vienna Danube mit sei-
nen 367 Zimmern und umfang-
reichen Meeting- und Konferen-
zangeboten. Sein Vorgänger Ste-
phan Reiter  wechselt nach Bul-
garien in das Hilton Sofia. Das 
„Haus an der Waterfront“, wie 
das Hilton Vienna Danube gerne 
bezeichnet wird, wurde erst 
letztes Jahr einer umfassenden 
Renovierung unterzogen und 
um neue Konferenz- und Veran-
staltungsräumlichkeiten erwei-
tert. 

Hussler ist seit 1996 bei Hilton, 
wo er unter anderem im Hilton 
Vienna, The Drake in Chicago 
und Hilton Vienna Plaza tätig 
war. 2001 wurde er als Project 
Installer und Trainer in das inter-
nationale Headoffice von Hil-
ton berufen, wo er für mehrere 
europäische Hotels des Konzerns 
neue Trainingssystems und Ope-
rations-Standards entwickelte 
und implementierte. Seit Febru-
ar 2009 war Hussler Hotel Mana-
ger des Hilton Bonn mit 252 Zim-
mern, wo er relevante Umsatz-
steigerungen realisieren und die 
marktführende Rolle des Hauses 
ausbauen konnte. 

Griff nach den  
Sternen
Unter diesem Motto stand der 
diesjährige Eventmanager Con-
gress Anfang Dezember im 
Design Center Linz. Internatio-
nale Experten der Eventbranche 
berichteten über aktuelle The-
men der Eventbranche. Unter 
den herausragenden Referen-
ten befanden sich Peter Kittel, 
Organisator des Papstbesuchs 
mit „Best Practice: 2x Papst und 
zurück. Der Papstbesuch“, und 
Didier Scaillet  (Chief Develop-
ment Officer der MPI, Luxem-
burg) mit dem Thema „Trends 
on Events international“. Eines 
der Highlights des Even Con-
gress war das 3D-Erfolgspro-
gramm „Uniview“, das erstma-
lig außerhalb des Ars Electronica 
Centers live stattfand. Die Visu-
alisierungs- und Simulations-
software erlaubt eine Vorstel-
lung von den Dimensionen des 
Universums. In der begleitenden 
Ausstellung sahen die Besucher 
aktuelle Produkte, Dienstleis-
tungen rund um die Eventin-
dustrie. Ebenso wurde im Zuge 
des Eventmanager-Congresses 
nach einigen Jahren Pause wie-
der der „Austrian Event Award“ 
verliehen (mehr dazu im nächs-
ten ACB-Magazin). 

 N www.design-center.at
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Convention Forum in 
Hohenems
Zahlreiche Teilnehmer aus Tou-
rismus und Wirtschaft sind Mitte 
Dezember der Einladung von Con-
vention Partner Vorarlberg in die 
Otten Gravour nach Hohenems 
gefolgt, um mit hochkarätigen 
Referenten aktuelle Themen aus 
der Meetings Industry zu diskutie-
ren. „In diesem Jahr ging es vor 
allem um Corporate Events und 
Green Locations“, berichtet Birgit 
Sauter-Paulitsch , Geschäftsführe-
rin von Convention Partner Vorarl-
berg. Zu den Vortragenden gehörte 
u.a. Markus eisele , Chef der Eisele 
Communications GmbH (er refe-
rierte über die „Anforderungen von 
Firmenkunden an Veranstaltungs-
locations“) und Michaela Reitte-
rer , Eigentümerin des Boutiqueho-
tel Stadthalle Wien, die den Teilneh-
mern die Bedeutung von Umwelt-
zertifikaten für Seminar- und Busi-
nesshotels näher brachte.

Kärnten tagt grün
Das Conventionland Kärnten 
hat sich für das Österreichische 
Umweltzeichen für Green Mee-
tings & Events beworben und alle 
erforderlichen Kriterien erfüllt. 
Als Pilotveranstaltung zur Erlan-
gung der Zertifizierung wurde 
der Kärntner Tourismustag Mitte 
November ausgewählt, der im 
Casineum Velden stattfand. Bei 
dieser Veranstaltung kamen rund 
40 Kriterien zum Tragen, wie z.B. 
100 Prozent regionale Speisen und 
Getränke, Verzicht auf Einwegge-

schirr, Energiebuchhaltung, Strom 
aus erneuerbarer Energie, Bar-
rierefreihheit nach der Ö-Norm, 
Erreichbarkeit des Veranstaltungs-
ortes mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, Verwendung von Fair-
Trade Produkten, Schulung der 
Mitarbeiter des Veranstaltungs-
ortes in Bezug auf Energiesparen 
und Abfalltrennung, um nur eini-
ge zu nennen. Was noch fehlt, ist 
die Überreichung des offiziellen 
Zertifikats. Das darf Andrea Leit-
ner, Geschäftsführerin des Con-
ventionland Kärnten, Anfang Jän-
ner im Zuge der Ferienmesse Wien 
aus den Händen von Umweltmi-
nister nikolaus Berlakovic  entge-
gen nehmen. 

Vom „Rising Star“ zur 
Hotelchefin
Neue Hoteldirektorin des Austria 
Trend Hotel Metropol in St. Pöl-
ten, das führende 4-Sterne Semi-
nar- und Businesshotels im Herzen 
der NÖ Landeshauptstadt, ist tatja-
na Sauerwein (33). Die gebürtige 
Niederösterreicherin startete ihre 
Karriere 2004 in diesem Haus und 
absolvierte später das konzernin-
terne Traineeprogramm „Rising 
Stars“ der Verkehrsbüro Group. Das 
Trend Hotel Metropol verfügt über 
sechs repräsentative Banketträum-
lichkeiten und zwei Business-Sui-
ten mit einer Gesamtkapazität von 
250 Personen für Tagungen, Semi-
nare und Konferenzen.

heiteres

Seinem Aufruf „Tagen heißt es sagen” kamen in einer interakti-
ven Session viele Besucher nach. „Raus mit der Sprache” hieß es, 
das Mikrofon kreiste und so erörterte Harry Flint gemeinsam 
mit dem Publikum die Bedeutung der Publikumseinbindung in 
der MICE Branche. Den Veranstaltern gab er auf Nachfrage ein 
wohl ebenso quergedachtes Feedback. 

 
Er schreibt:  

„Wien suchte nach Therapien. 
Nicht weil es krankt, weil der Markt bereits wankt?
Zeiten ändern sich, gehen vielen gegen den Strich. 
Die Tagungsbranche macht´s mit Routine
sie kocht gleiche Rezepte in ihrer Kantine
Einer spricht, der Rest hört erst zu
dann schließen Ohren und Augen im Nu.
Was ist das, was nun ist gefragt
eine Frage, die ganze Studiengänge wohl plagt. 
So einfach kann´s sein 
im Veranstalterlatein
Nutze die Kraft
die Veränderung schafft
Tagen heißt es sagen
Du mußt gar nicht fragen
Beziehe schlicht ein
den Gast das wäre fein
Er ist es der die Tagung bestellt
der viele Entscheidungen hier fällt. 
Gib diesem das Wort
an Deinem Tagungsort
Er wird es Dir danken
Dir öffnen viele Schranken. 
Er mag das, ist ja vom Fach
er mag was ihn hält wach.
Wer wach ist und darf was sagen
behältst im Kopf - nicht nur im Magen
Wähle die Fraktion
die heißt Interaktion
„Ich bin die Tagung”
das ergab die Befragung. 
It not about them it´s about me
Fazit der access academy

 
Harry Flint ist seit 20 Jahren inhaber eines Fachbetriebs für 
Meinungsverstärkung. Der ehemalige Baseball nationalspieler 
hat erfahrung in der Veranstaltung von Sporttrainingslagern 
weltweit und ist Partner großer eventserien (nBA, MLB, DFL). 
er war Moderator zahlreicher großer events in Wirtschaft, 
Politik, Sport, Gesellschaft und Moderator in etwa 300 Web-TV 
Spots, Sendungen sowie Online Formaten.
 

Veranstalter-Latein 
HARRy FLint, europaweit gefragter Moderator bei Event/

Messe/TV, betrat mit seinem quergedachten, provokan-

ten Themencluster im Rahmen der access academy 2012 

neues Terrain. 
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veranstalter 
interview

Who needs mira?
eIn exkurS zu mIrA unD SeInen nutzen für DIe brAncHe

KongreSSStAtIStIKen unter der Lupe
Um diese Fragen beantworten zu können, 
muss tiefer in die Materie „Kongressstatis-
tik“ eingetaucht werden. Also weg vom vor-
eiligen Urteil, zurück auf Anfang. Denn Kon-
gressstatistik ist nicht gleich Kongressstatis-
tik. Grundsätzlich kann eine Unterscheidung 
in internationale und nationale Kongresssta-
tistiken vorgenommen werden. Zu den Inter-
nationalen zählen die Statistiken der ICCA (In-
ternational Congress and Convention Associ-
ation) sowie der UIA (Union of International 
Associations). Diese jährlich erscheinenden 
Statistiken bieten eine Darstellung und ein 
Ranking der erfassten Länder. Dabei besteht 
jedoch keine Vergleichbarkeit zwischen den 
Statistiken, da unterschiedliche Aufnahmekri-
terien vorgeschrieben werden. Zu nationalen 
Kongressstatistiken gehören beispielsweise 
der deutsche Meeting- & Eventbarometer (Ta-
gungs- und Veranstaltungsmarkt Deutsch-
land) oder der Meeting Industry Report Aust-
ria, die ebenso einmal jährlich erscheinen. Im 
Gegensatz zu den internationalen Kongress-
statistiken geben die Nationalen lediglich ei-
nen Überblick zu einem Land. Eine Vergleich-
barkeit der Statistiken bzw. der Länder ist je-
doch auch hier nicht gegeben, da ebenso un-
terschiedliche Aufnahmekriterien zur Anwen-
dung kommen. 

Ein Hauptnutzen einer Kongressstatistik ist 
die Marktbeobachtung. Kongressstatistiken 
ermöglichen die Messung der Kongressin-
dustrie und deren Gesamtentwicklung. Eben-
so wird das Erkennen von Trends ermöglicht. 
Außerdem dient eine Kongressstatistik dem 

Marketingzweck. Die Statistik ermöglicht die 
allgemeine Bewusstseinsverankerung sowie 
eine starke Positionierung des Kongress- und 
Tagungswesens. So wird auch eine Stärkung 
der Glaubwürdigkeit und Kompetenz der Kon-
gressdestination erreicht. Darüber hinaus ist 
Statistik eine tragende Säule bei der Inter-
essensvertretung. Ohne den soliden Rück-
halt einer Statistik, welche die Wichtigkeit der 
Branche wiederspiegelt, wäre vieles Lobbying 
erfolglos geblieben.

An dieser Stelle kann eine erste Zwischenbi-
lanz gezogen werden. Nimmt man Kongress-
statistiken unter die Lupe, so können voreili-
ge Schlüsse schnell verworfen werden. Kon-
gressstatistiken haben Sinn und Nutzen, so 
auch mira!

MIrA
Nehmen wir an dieser Stelle auch den Mee-
ting Industry Report Austria selbst genauer 
unter die Lupe: Im Februar 2009 beschlos-
sen die Österreich Werbung und das Austri-
an Convention Bureau eine gesamtösterrei-
chische Tagungsstatistik zu realisieren. Eine 
zentrale Datenbank wurde im ACB eingerich-
tet und mit Zugängen für die Convention Bu-
reaus der Bundesländer versehen. Die statis-
tischen Erhebungen sowie die Auswertun-
gen werden vom ACB durchgeführt. Seit Juni 
2009 können Veranstalter und Tagungsloca-
tions Veranstaltungen in die Datenbank ein-
tragen. Im April 2010 wurde die erste Öster-
reichische Kongressstatistik für das Jahr 2009 
präsentiert. Zu Jahresbeginn 2012 wurde  
die Österreichische Kongressstatistik in Mee-

ting Industry Report Austria (MIRA) umbe-
nannt.

Beim Meeting Industry Report Austria handelt 
es sich um eine Vollerhebung des österreichi-
schen Tagungssegmentes. Es werden wissen-
schaftliche Kongresse (Association Meetings), 
Firmentagungen (Corporate Meetings) und 
Seminare inklusive Teilnehmerzahlen, Datum, 
Dauer, Tagungsort und Veranstalter erfasst. 
Die Nächtigungen werden auf Basis einer Be-
rechnungsformel ermittelt. In Zukunft sollen 
Wertschöpfungsberechnungen zur ökonomi-
schen Bewertung durchgeführt werden. Die 
Erhebung der Daten erfolgt durch aktive Re-
cherche des ACBs und durch Meldungen der 
Veranstalter und Locations. Die Meldung ei-
ner Veranstaltung ist unter www.acb.at und 
auf den Websites der Convention Bureaus 
der Bundesländer möglich. Schlüsselpartner 
in der Realisierung sind die Convention Bu-
reaus der Bundesländer, die maßgeblich ver-
antwortlich sind, dass Betriebe, wie Hotels 
und Tagungslocations, Daten auf vertrauli-
cher Basis liefern.

Durch mira ist es möglich, einen österreich-
weiten Kongresskalender zu führen. Oberste 
Priorität hat hierbei die Vertraulichkeit der Da-
ten. Nur der Veranstalter kann entscheiden, 
ob die Veranstaltung im Kongresskalender 
veröffentlicht werden soll. Der österreichwei-
te Kongresskalender ist auf der Website des 
ACBs abrufbar. Ebenso wird der Kalender auf 
den Seiten der Bundesländer-Convention Bu-
reaus und des abcn (austrian business and 
convention network) veröffentlicht. 

mIttLerweILe ISt bekAnnt, der Meeting Industry Report Austria (mira) ist die offizielle Statistik der Österreichischen 

Kongressbranche und ein wichtiges Tool für diese. Leicht gesagt, doch wer braucht eigentlich diese Statistik? Goo-

gelt man den Begriff „Statistik“, so steht schnell fest: Bei Statistik handelt es sich um die Lehre von Methoden zum 

Umgang mit quantitativen Informationen. Um Statistik trauen zu können, sollte diese vorzugsweise selbst gefälscht 

sein. Und sie gleicht einem Bikini – sie zeigt viel, verbirgt jedoch das Wichtigste. Ein voreilig, negatives Urteil liegt 

nahe: brauchen wir also mira? Was bringt uns mira, und vor allem wem? 
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erzeuger und FäLScHer
Es ist also klar, Kongressstatistik hat ihre Rele-
vanz. Als österreichische Branche brauchen wir 
mira. Die folgende Frage ist also, wie glaubwür-
dig ist mira?

Die in der Statistik ausgewerteten Daten zu 
Veranstaltungen werden grundsätzlich über 
2 Wege generiert: ACB extern oder ACB intern. 
Extern werden Informationen direkt über Ver-
anstalter, Convention Bureaus der Bundes-
länder, Tagungslocations, Organisatoren etc. 
in die Statistikdatenbank eingespielt. Intern 
werden Daten vom Austrian Convention Bu-
reau eingegeben. Diese – großteils durch 
Recherche generierten – Daten entsprechen 
etwa 40% des Gesamtdatensatzes.

Bei der Datenerfassung kommen die Auf-
nahmekriterien des Meeting Industry Report 
Austria zur Anwendung (vgl. www.acb.at/
kongress). Ob die gemeldeten Daten diesen 
Kriterien entsprechen wird vom ACB in einem 
ersten Kontrollverfahren überprüft. Dabei wer-
den alle extern gemeldeten Veranstaltungen 
auf ihre Relevanz geprüft. Nur relevante Daten 
werden für die Datenbank freigegeben und 
werden – sofern von den Veranstaltern ge-
nehmigt – ab diesem Zeitpunkt im Kongress-
kalender ersichtlich.  Am Ende des Jahres wird 
der gesamte Datensatz einem zweiten Kon-
trollverfahren unterzogen. Während diesem 
begutachten und korrigieren zwei Personen 
unabhängig voneinander alle gemeldeten 
Veranstaltungen. Nur mit dem OK beider Prü-
fer werden Informationen für die Auswertung 
freigegeben. In diesem zweiten Kontrollver-
fahren werden Dubletten aussortiert, die An-
gaben zu den Veranstaltungen sowie deren 
Klassifizierung untersucht. Alle im Meeting 
Industry Report Austria ausgewerteten Daten 
gehen also durch ein doppeltes Kontrollver-
fahren und werden dabei von mindestens 2 
Personen geprüft. Die Ergebnisse können so-
mit als objektive Ist-Darstellung der Branchen-
leistung bezeichnet werden. 

Einzig die Zahl der nicht in der Statistik er-
fassten Veranstaltungen könnte Misstrauen 
erzeugen. Christian Mutschlechner, Präsident 
des ACB kommentiert diesbezüglich: „Öster-
reichweit werden im Bereich Kongresse mehr 
als 90% der Veranstaltungen in der Statistik 
erfasst“. Tendenz steigend! Anders ist es mit 
Firmentagungen. Da das Firmengeschäft ein 
sehr sensibler Bereich ist werden Informati-
onen meist streng vertraulich gehandhabt 
und finden darum keinen Weg in die Statistik. 
Die Meldemoral der Branche ist in den letzten 

Jahren jedoch stark gestiegen. Zurückzufüh-
ren ist diese Tendenz auf das steigende Ver-
trauen in mira und das ACB. Zudem werden 
die Rechercheverfahren im ACB kontinuierlich 
verbessert. An oberster Stelle steht bei der Er-
stellung des Meeting Industry Report Austria 
jedenfalls Vertrauen und Vertraulichkeit!

Anders ist es mit Nutzern der Statistik. Durch 
Missinterpretation oder -verständnis der Da-
ten können irrtümlich falsche Tatsachen auf-
gezeigt werden. Das ACB ist jedoch stets be-
müht, Datenauswertungen aller Art zu unter-
stützen und falsche Aussagen gegebenen-
falls richtig zu stellen.

Mira ist also auch vertrauenswürdig. Um sich 
vor mehr oder weniger irrtümlich („ver-/ge-
fälschten“) Aussagen zu schützen gilt die De-
vise: Kontrolle ist besser. Mit den Originalda-
ten als Basis sind Sie vor Falschaussagen ge-
wappnet (mira 2009 – 2011 frei zum Download 
unter www.acb.at/kongress).

WAS Für Wen?
Übrig bleibt die Frage, was mira denn nun ge-
nau „bringt“, und für wen? Wie zuvor festge-
stellt, misst mira die Branchenleistung, stärkt 
das Bewusstsein für die Branche und dient au-
ßerdem zu Marketingzwecken, beispielsweise 
in der Destinationsvermarktung.

Auf nationaler Ebene bedeutet das einen gro-
ßen Nutzen. Die Statistik ist die grundlegende 
Basis, das Kongress- und Tagungswesen als 
eigene Industrie zu belegen und ermöglicht 
in einem weiteren Schritt den Vergleich mit 
anderen Branchen. Durch den Vergleich der 
Branchenleistung zeigt sich auch ihre Wich-
tigkeit als eigenständiger Geschäftszweig. 
Hier aufzuzeigen ist der positive Effekt der 
Kongress- und Tagungsindustrie auf den Tou-
rismus: Kongresse und Tagungen sind Saison 
unabhängig. Mit solchen Argumenten wird 
auch die Interessensvertretung bzw. das Lob-
bying für die Branche erleichtert oder sogar 
erst möglich. Abseits des Lobbying dienen die 
von der Statistik abgeleiteten Informationen 
auch als Verkaufsargumente: konkrete Zahlen 
bestätigen Österreich als eine der wichtigsten 
Kongressdestinationen im internationalen 
Vergleich. Letzteres kann freilich auch auf Bun-
desländer oder auf Regionen umgelegt wer-
den, da mira eine detaillierte Darstellung der 
verschiedenen Bundesländer zulässt. 

Trends und Entwicklungen werden durch mira 
sichtbar, für Gesamtösterreich und die ver-
schiedenen Bundesländer. Diese können un-

ter anderem auf die Art, Themengebiet, Dauer 
oder Teilnehmerzahl der Veranstaltungen he-
runter gebrochen werden. Solche Informatio-
nen dienen Unternehmen mögliche Potentia-
le zu erkennen und zu nutzen. 

Der Nutzen ist also auf allen Ebenen – nati-
onaler, regionaler, kommunaler, unternehme-
rischer – erkennbar. Zudem ist festzuhalten, 
dass der Nutzen niemals Ebenen begrenzt ist. 
Ein Vorteil auf nationaler Ebene hat genau-
so positiven Effekt auf die unternehmerische, 
und umgekehrt.

Die eigentliche Besonderheit miras liegt je-
doch in ihrer Existenz, denn nur die wenigs-
ten Länder führen eine Kongressstatistik. Mit 
mira kennt Österreich seine  Kongressbranche 
bis in Detail. Maßnahmen können somit ge-
zielt und begründet gesetzt werden. Im Ver-
gleich zu anderen Länderstatistiken hat der 
Meeting Industry Report Austria einige Vorzü-
ge. Beispielsweise der Vergleich mit Deutsch-
lands Meeting- und Eventbarometer. Wo Ös-
terreich einen klaren Fokus und Begrenzung 
auf die Kongressbranche setzt, finden im 
Meeting- und Eventbarometer auch Veranstal-
tungen ohne Kongress- oder Tagungscharak-
ter Einzug. Dies erweitert zwar das Spektrum 
des Meeting- und Eventbarometers um art-
verwandte Veranstaltungen, verzerrt jedoch 
auch die Ergebnisse.

Zu Jahresbeginn 2012 wurde die Österreichi-
sche Kongressstatistik in Meeting Industry 
Report Austria umbenannt. Der einprägsame 
Name und das neue Logo mit hohem Wieder-
erkennungswert können auch international 
optimal eingesetzt werden. Mira ist somit als 
Marke zu verstehen.

FAzIt
Mira ist eine klassische (Kongress)Statistik: sie 
behandelt quantitative Information, im spezi-
ellen Information zu Kongressen und Tagun-
gen in Österreich. 

Dabei bleibt sie vor dem Risiko aller Statisti-
ken nicht verschont – der Fehlinterpretation. 
Davon abgesehen ist der Meeting Industry 
Report Austria ein wichtiges und nützliches 
Instrument, die Kongressbranche österreich-
weit und auf allen Ebenen weiter voran zu 
treiben und zu stärken. Berücksichtigt man 
dabei, dass viele Länder keine Statistik zu Kon-
gressen führen, bedeutet mira für Österreich 
eine klare internationale Vorreiterrolle.

 
Copyright ACB, Konstantin Möslinger
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Die Österreichische Gesellschaft für Kardiolo-
gie beschloss schon vor über zehn Jahren, 
nach Salzburg zu kommen, um zu bleiben. Auf 
fünfzehn Jahre im Voraus wurde der Österrei-
chische Kardiologenkongress fix in Salzburg 
Congress gebucht. Nach zehn Jahr zieht Sonja 
Chmella von der Medizinischen Ausstellungs- 
und Werbegesellschaft Maria Rodler & Co Bi-
lanz: „Salzburg Congress hat einige Besonder-
heiten, die einzigartig in Österreich sind. So 
etwa die Anbindung an das Hotel Sheraton, 
wo unsere Referenten untergebracht sind 
und weitere Räume zu Verfügung stehen. Ab-
gesehen von der Infrastruktur punktet Salz-
burg auch personell. Hier geht immer ein 
bisschen mehr als anderswo und von daher 
war die Entscheidung, den Kongress auf Dau-
er hier anzusiedeln, eine richtige.“

Von Kunden, Für Kunden
„Ein fixer Kongress ist eine wichtige und be-
ruhigende Planungsgröße. Mitarbeiter des 
Veranstalters und das Team vor Ort verfügen 
über eine gelernte Basis, miteinander zu ar-
beiten. Diese Routine gibt Sicherheit“, bestä-
tigt Bert Brugger, Geschäftsführer von Salz-
burg Congress. „Rotierende Kongresse hinge-
gen bieten uns mit neuen Herausforderun-
gen und Ansprüchen die wichtige Möglich-
keit zur Weiterentwicklung.“ So etwa wurden 
beim 53. Chirurgenkongress im Juni diesen 
Jahres 600 Vorträge in die Medienannah-
me eingereicht, um sie über das Netzwerk in 
die einzelnen Vortragsräume zu schicken. Die 
EDV-Spezialisten von Salzburg Congress ent-
wickelten daraufhin ein neues Programm, um 
die Verwaltung der Vorträge noch effizienter 
durchführen zu können. Ein Programm, das ab 
diesem Zeitpunkt auch für alle anderen Kun-
den eingesetzt werden kann. 

SALzburg ISt IdeALer StAndort
Neben der Innovationsfreude hat sich Salz-
burg Congress einen hervorragenden Ruf er-
worben, wenn es um die Flexibilität des Hau-
ses geht. Für Sonja Chmella ein großer Vorteil: 
„Salzburg Congress ist sehr kompakt. Wir ha-
ben die Möglichkeit, die gesamte Ausstellung 
auf einer Ebene zu präsentieren. Nach den 
Jahren kennen alle Aussteller und Teilnehmer 
das Haus. Sie können sich gut orientieren, 
haben ihre bevorzugten Plätze. Wir haben 
ein Konzept, das immer wieder angewandt 
werden kann. Weitere wichtige Faktoren sind 
die leichte Erreichbarkeit Salzburgs im Herzen 

Österreichs, die Beliebtheit der Stadt bei den 
Teilnehmern und die ideale Größenordnung 
des Hauses. Es wir hier nie langweilig: Vor al-
lem beim Rahmenprogramm gibt es Klassiker, 
die sich Teilnehmer immer wieder wünschen. 
Daneben probieren wir aber auch viel Neues. 
Salzburg Congress verfügt über ein hervorra-
gendes Netzwerk und starke Partnerschaften 
vor Ort.“

53. ÖSterreIcHIScHer cHIrurgenKongreSS 2012
Im Gegensatz zu den Kardiologen, treffen sich 
Österreichs Chirurgen an jährlich wechseln-
den Standorten. „Es hat sich für uns heraus-
kristallisiert, dass die Rotation zwischen drei 
bis vier Destinationen optimal ist“, erklärt Je-
rome del Picchia , Geschäftsführer der Wie-
ner Medizinischen Akademie. „So kennt man 
zum einen die unterschiedlichen Häuser, man 
kann aber auch nationale Wünsche abdecken 
und Gegenden bedienen. Salzburg ist ide-
al, um den Westen Österreichs abzudecken, 
zudem kommen die Einzugsräume Deutsch-
land und Italien hinzu.“ An Salzburg schätzen 
Kongressteilnehmer die Zentrumslage und 
Fußläufigkeit, die Veranstalter die Wandelbar-
keit des Hauses. „Das Haus wurde sehr klug 
geplant. Eine unglaublich hohe Anzahl von 
Räumen kann schnell geteilt oder kombiniert 
werden. Das Haus kann je nach Anforderun-
gen täglich anders aussehen.“

optIMALe pLAnungSMÖgLIcHKeIt
„Die Ausstellungsfläche beim Chirurgenkon-
gress umfasst rund 50 Aussteller auf einer 
Fläche von 1.000 m². Vor allem für Sponsoren 
ist diese Fläche wichtig“, weiß Bianca theuer , 
die den Chirurgenkongress betreut. „In Salz-
burg ist die erforderliche Deckenhöhe gege-
ben, alles ist sehr kompakt und perfekt vor-
bereitet. Zudem wird man in Salzburg wirklich 
verwöhnt. Als Veranstalter ist es manchmal 
schwierig, dann wieder an einem anderen 
Standort zu arbeiten. Man gewöhnt sich so 
schnell an das hohe Niveau.“ Als Beispiel 
nennt sie die Erreichbarkeit und Zuverlässig-
keit des Teams vor Ort, perfekte Planungsun-
terlagen und extreme Sauberkeit. „Ich persön-
lich freue mich immer sehr, wenn die Wahl 
bei einem rotierenden Kongress auf Salzburg 
fällt. Dann weiß ich, dass die Arbeit unkompli-
ziert und professionell sein wird“, sagt Bian-
ca Theuer. „Zum anderen ist es aber auch gut, 
andere Häuser kennen zu lernen. Dann weiß 
man, welche Ansprüche man stellen kann.“ 

Für Salzburg Congress sind rotierende Kon-
gresse ein ausgezeichneter Werbeträger: Die 
hohe Qualität des Hauses hat sich in der 
Branche schnell herumgesprochen. Zudem 
lernt man gerne von den eigenen Kunden: 
Und wird dem Anspruch, immer besser zu 
werden, gemeinsam gerecht. 

teILneHMerzuFrIedenHeIt
Petra Bauer-Zwinz , Geschäftsführerin des 
Austrian Convention Bureaus analysiert die-
ses Thema aus Sicht der Teilnehmer. Ein rei-
bungsloser Kongressbesuch startet schon 
mit der Anmeldung für den Kongress, dies in-
kludiert natürlich Anreise und Unterbringung. 
Kennt der Teilnehmer ein Haus, eine  Destina-
tion wird die Buchung wesentlich schneller, 
sicherer und fokussierter ablaufen. Der Teil-
nehmer ist auf der sicheren Seite. Er kennt 
den Ort, die Risiken und die Qualität. Die Ent-
scheidungsfindung für Anreise und Hotelbu-
chung in eine neue Destination wird viel in-
tensiver und länger ablaufen. Der Teilnehmer 
muss sich erst schlau machen, Bewertungen 
lesen, Flugpläne studieren um zu einer fina-
len Buchung zu gelangen. Dazu kommt die 
Unsicherheit, ob die Organisation des Kon-
gresses genauso reibungslos abläuft wie in 
den letzten Jahren. 
Ausschlaggebend für die Teilnahme an einem 
Kongress sind einerseits das wissenschaftli-
che Programm aber auch das Interesse eine 
unbekannte Destination, neue Perspektiven, 
andere Menschen, ortstypische Spezialitäten 
und Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. 
Die Qualität eines wissenschaftlichen Pro-
grammes bei fixen Kongressstandorten muss 
ausgesprochen interessant sein, da der An-
reiz des „Neuen“ fehlt. Der Focus der Teilneh-
mer liegt vorwiegend bei den Themen eines 
Kongresses. Eine attraktive neue Destination 
unterstützt allerdings die Entscheidung einen 
Kongress zu besuchen.

FAzIt: 
Sowohl rotierende als auch fixe Kongressdesti-
nationen haben ihre Stärken und  Schwächen. 
Wo ein fixer Kongressstandort dem Teilnehmer 
gewisse Sicherheit und organisationale Routi-
ne bietet lockt eine unbekannte Destination mit 
neuen Perspektiven, Menschen und Erfahrun-
gen. Ausschlaggebend bleibt bei beiden Optio-
nen das Gesamtbild. Welche Form des Kongres-
ses ein Teilnehmer letztendlich bevorzugt liegt 
einzig in seiner subjektiven Wahrnehmung. 

ÖSterreIcHIScHer kArDIoLoGenkonGreSS

es bleibt alles ganz anders
In SALzburG conGreSS finden durchschnittlich rund 15 Kongresse und internationale Tagungen im Jahr statt. Einige davon sind 
jährliche Fixstarter, andere wiederum touren durch Österreich oder ganz Europa. Beides hat seinen Reiz – sowohl für Veranstalter 
als auch für das Team vor Ort. Zwei Kongresse, ein Vergleich.

Von Barbara Schwaiger
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Weitere Tipps und 
Übungen zum Stress-
abbau unter www.
stresscoach.at

Über das Barcamp ist auf wikipedia nach zu 
lesen: , „Ein Barcamp (häufig auch: BarCamp, 
Unkonferenz, Ad-hoc-Nicht-Konferenz) ist eine 
offene Tagung mit offenen Workshops,  deren 
Inhalte und Ablauf von den Teilnehmern zu 
Beginn der Tagung selbst entwickelt und im 
weiteren Verlauf gestaltet werden. Barcamps 
dienen dem inhaltlichen Austausch und der 
Diskussion,  können teilweise aber auch be-
reits am Ende der Veranstaltung konkrete Er-
gebnisse vorweisen (z.B. bei gemeinsamen 
Programmierworkshops).“ [1], 

Wichtigste Neuerung dieser kollektiven Lehr-
art ist die Wandlung der Teilnehmer in Teilge-
ber einer Konferenz. Damit gehört die mono-
logisierte Vortragsweise (und auch unendlich 
langweiliger sogenannter  Experten-Panels, 
bei denen außer den Experten selbst nie-
mand zu Worte kommt) vom Rednerpult aus  
wohl  definitiv bald der Vergangenheit an. 

Es lebe die Wissensvermittlungs – Anar-
chie! Könnte man meinen. Aber weit gefehlt:  
O’ Reilly und seine Nachahmer als Organisa-
toren solcher  „Open Source”-Wissensplattfor-
men nutzen die heute vorherrschende welt-
weite Vernetzung der Wissensträger und den 
Umstand, dass sich die Informationen auf un-
serem Erdball mittlerweile alle 4 Jahre verdop-
peln. Also aufgepasst, liebe Referenten und 
Lehrende: euer kostbares Gut hat eine extrem 
kurze Halbwertszeit bekommen! 

Doch zurück in die Zukunft. Wie wird nun-
mehr das kostbare Gut „Wissen“ für Barcamp-
Teilnehmer erfahrbar?, Man nehme die vor-
handenen Networks,  vornehmlich social Net-
works,  informiere über das Vorhaben eines 
Treffens zu einem bestimmten Thema,  bittet 
mögliche Fragestellungen oder Topics über 
facebook,  linked in,  twitter & Co im Vorfeld 
zu definieren und informiere sodann über Ort 
und Zeit der Veranstaltung. So weit,  so gut. 

Verlassen wir an dieser Stelle die Sichtweise 
des Veranstalters und wenden uns dem Um-
feld des Veranstaltungsortes zu. Wie sieht die 
Kommunikation zwischen Veranstalter und 
Veranstaltungsort aus? Welche Anforderun-
gen sind notwendig,  um nicht unter- bzw. 

überorganisiert zu sein? Welches technische 
Equipment wird am Ort des Geschehens be-
nötigt,  wie viel Raum in welcher Intensität 
bespielt? Alles Variable, die schlussendlich 
über Erfolg oder Misserfolg eines Barcamps 
entscheiden. 

Seit jeher gewohnt,  versuchen die fleißi-
gen und dienstleistungsorientierten Hände 
der Technik – Crew sowie der Projektleitung 
alle für deren Job notwendigen Informatio-
nen aus dem Veranstalter herauszukitzeln. 
Schlussendlich geht es ja auch darum,  den 
eigenen Arbeitseinsatz nach allen Maßgaben 
unternehmerischen Denken und Handelns im 
Auftrage der Geschäftsführung zu planen. Im 
Zentrum dieser Planung stehen normalerwei-
se Informationen über die Anzahl an benötig-
tem Personal,  die  benötigten Räume sowie 
das vorzubereitende technische Equipment. 
Also genau jene Ressourcen,  die sich beim 
Barcamp erst nach dem Auftakttreffen der 
Teilnehmer definieren lassen. Was einerseits  
die gewollte Struktur der Veranstaltung dar-
stellt,  ist andererseits ein Albtraum für jeden 
Projektleiter respektive Techniker des Veran-
staltungsortes. 

Spätestens hier trennt sich die berühmte 
Streu vom Weizen. Wer es verabsäumt hat,  
in Vergangenheit Haltungen wie „das haben 
wir aber immer schon so gemacht“ aus dem 
Unternehmen ein für alle Mal zu verdammen,  
dem werden bei der Durchführung eines Bar-
camps eindeutig die Grenzen aufgezeigt.

Flexibilität und Geduld sind die Gebote der 
Stunde,  „es bleibt alles anders wie es ist“,  
die beste Beschreibung für die Zeitspanne 
zwischen Eintreffen der Teilnehmer und check 
out von der Konferenz.  

Die gemachten Erfahrungen beim Barcamp 
des Kongresses „Archiv der Zukunft“ im Fest-
spielhaus Bregenz brachten für die Projektver-
antwortlichen folgende Erkenntnis: 

Im Mittelpunkt dieser Meeting–Architektur 
steht das „Teilgeben“, also die Konzentration 
auf die Aktivrolle der Teilnehmer und somit 
auf die Erarbeitung von Inhalten. Diesem wird 

der Einsatz der „Hardware“ zur Gänze unter-
geordnet. Nichts darf den Flow der Veranstal-
tung stören. 

Daraus hat das Festspielhaus für sich selbst 
5 goldene Regeln für die zukünftige Vorberei-
tung dieser  Art neuer Wissensvermittlung 
abgeleitet: 

1. Check In der diensthabenden Mannschaft 
auf deren neue Rolle als aktive Mitgestal-
ter des Kongresses, 

2. Vorbereiten eines analogen sowie digita-
len Leitsystem für die Raum- und Themen-
zuordnung, 

3. Bewusste akustische Entzweiung der ein-
zelnen Themenfelder, 

4. Zentrale Ausgabestelle für Mobiliar,  tech-
nische Infrastruktur (Beamer, Mikrofo-
nierung,..) und Verbrauchsmaterial (Flip 
Charts, Stifte, Papier,…), 

5. Zentrale Zuteilung des für die Betreuung 
der Räumlichkeiten benötigten techni-
schen Personals auf Zuruf des Kunden 

Anhand der Anforderungsprofile kommender 
Tagungen und Kongresse im Festspielhaus 
lässt sich ableiten,  dass das oben erwähn-
te Barcamp keine Ausnahmeerscheinung war. 
Barcamp,  world cafe,  open space,  pecha ku-
cha,  etc. sind jene Formate,  die sich gegen-
über herkömmlichen Vorträgen durchsetzen 
werden. Das Verschwimmen von Zuhören 
und Einbringen wird für uns und unsere Kun-
den alltäglich. Wer sich auf diesen Verände-
rungsprozess einlässt und es schafft,  seine 
Mannschaft auf diese neue aktive Rolle gut 
vorzubereiten,  wird den Kongressen die not-
wendigen Flügel verleihen und so der Kon-
kurrenz den so wichtigen Schritt voraus sein. 

 
[1] oliver gassner: Happy campers. In: telepolis. 20. 
dezember 2006, abgerufen am 23. August 2012.

 N das bregenzer barcamp auf youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=d6tiW8Q1r_Q

BarCamp – oder wie bekommt 
der Kongress zukünftig Flügel?

Von Gerhard Stübe, Bregenzer Festspiel- 
und Kongresshaus GmbH

SeIt Im AuGuSt 2005 Tim O`Reilly in Palo Alto (CA) ein sogenanntes Foo (Friends of 

O`Reilly)camp organisierte, tragen Meeting Architekturen wie Barcamp,  Open Space,  

World Café,  etc. zur Weiterentwicklung unserer doch sonst so trockenen Wissenswei-

tergabe auf ganz besondere Art und Weise bei.
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Viel raum, viel Licht & 
viele Möglichkeiten

finden Veranstalter im DESIGN CENTER 
LINZ. Die moderne, multifunktio-
nale Location bietet auf 10.000m²²2² 

im Tageslicht viel Platz für Veranstal-
tungen mit 200-3.000 Personen. 

Das historische Pendant dazu ist  
das BERGSCHLÖßL am Froschberg.  
Hier können Sie tagen im 
Grünen und Feste feiern inmit-
ten eines 3ha großen Parks.

Design Center Linz & Bergschlössl 
Kontakt:   Mag. Thomas Ziegler  
 (geschäftsführender Direktor)
Tel:   + 43 (0)732 / 6966 111    
e-Mail:  anfrage@design-center.at  
Website:   www.design-center.at     

Design Center Linz & 
Bergschlössl

erfolgreich tagen 
und stilvoll feiern

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

Palais Kaufmännischer Verein
Kontakt:  GF Gerhard Zellinger

Tel:  + 43 (0) 732 77 31 59 – 0 

e-Mail:  office.kv@palaislinz.at

Website:  www.palaislinz.at

Palais  
Kaufmännischer Verein

Gestern der  
sterbende Schwan,

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

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

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

Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus Gmbh  
Kontakt:   Frau ursula Kaufmann
Tel: +43 5574 413 352
e-Mail: ursula.kaufmann@festspielhausbregenz.at
Website: www.festspielhausbregenz.at 

Bregenzer Festspiel- 
und Kongresshausmitglieder 

präsentationen„Eine sehr wichtige Voraussetzung 
für die erfolgreiche Durchführung 
eines Green Meetings stellt die 
Auswahl des Veranstaltungsor-
tes und Cateringunternehmens 
dar. Wenn diese bereits mit den 
Themen Umweltschutz und Nach-
haltigkeit vertraut sind, kann so 
schon eine Vielzahl an Punkten 
zur Erreichung des Umweltzei-
chens gesammelt werden.“

tipp

von
Maria Danklmaier 
Leiterin Austropa  

interconvention Verkehrsbüro  
Kongress Management GmbH

„Die diesjährige GSSD (Global 
South-South Development)-Expo 
der UNIDO wurde nicht nur mit 
dem Umweltzeichen zertifiziert, 
sondern konnte auch mit einem 
zusätzlichen „Zuckerl“ aufwarten: 
alle TeilnehmerInnen erhielten 
einen vom Vienna Convention 
Bureau in Zusammenarbeit mit 
der UNIDO produzierten „Green 
Passport”, welcher darüber aufklärt, 
dass sie an einem Green Meeting 
teilnehmen und viele wertvolle und 
innovative Tipps gibt, was man 
selbst dazutun kann, um in der De-
stination nachhaltig zu agieren.“ 
(ausführlich siehe unter „Green Passport“ 
für Kongressteilnehmer auf Seite 10)

tipp

von
Karin Stattmann 

Vienna Convention  
Bureau
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mitglieder 
präsentationen

Klassik trifft Moderne

Messe Congress Graz vereint in der stei-
rischen Landeshauptstadt die größten und 
modernsten Veranstaltungszentren. Der 
congress|graz bietet ein einmaliges histo-
risches Ambiente in 19 verschiedenen Räu-
men. Die stadthalle|graz am Messegelände 
stellt Veranstaltern 6.500 m2² säulenfreie 
Fläche zur Verfügung. Angebunden an die 
2002 eröffnete Stadthalle befinden sich 
auch die 19 Räume des messecongress|graz, 
die vor allem aufgrund der geradlinigen 
Strukturen punkten. Beste Veranstaltungs-
technik versteht sich bei mcg von selbst.

congress|graz  
Kontakt:   Claudia ullrich  
Tel:   +43 (0)316 8088 0 
e-Mail:   office@mcg.at 
Web: www.mcg.at

Messe Congress Graz  

Tagen im aktivsten 
Tal der Welt

Tirols zweitgrößtes Congresszentrum 
steht in Mayrhofen inmitten der facetten-
reichen Berglandschaft des Zillertals. 

Weltfirmen wie z.B. Cube, Trek, Dakine  
und Datacon schätzen die hochwerti-
gen Infrastrukturen des Hauses und der 
Metropole des Zillertals, seine Nähe zu  
den Flughäfen Innsbruck und 
München sowie, dass in Mayrhofen 
Business- und Bergwelt nur durch 
eine Glasscheibe getrennt sind.

Europahaus Mayrhofen - Zillertal Congress 
Kontakt:   Mag. FH ines Kammerlander
Tel: + 43 (0)5285 6750
e-Mail: congress@europahaus.at 
Website:  www.europahaus.at

Europahaus Mayrhofen –  
Zillertal Congress  

Faszinierende Meetings, 
Kongresse & events

Das im Steirischen Thermenland gelege-
ne Hotel Loipersdorf Spa & Conference 
bietet Ihnen mit dem Thermenland Con-
gress Center die besten Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Kongresse, Meet-
ings und Incentives. Sämtliche der 7 Kon-
ferenzräume im Congress Center sind 
vollklimatisiert, lichtdurchflutet und 
mit einem mobilen Trennwandsystem 
versehen. So lassen sich kleine Work-
shops ebenso wie Konferenzen für bis zu 
800 Personen professionell inszenieren. 

Loipersdorf Spa &  
Conference

Hotel Loipersdorf Spa & Conference
Kontakt:  Frau Sonja Krenn
Tel:   +43 (0)3382 20 000
e-Mail:   convention@loipersdorfhotel.com
Website:   www.loipersdorfhotel.com 

Tagen in Villach

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

Das angeschlossene Holiday Inn, ein Hotel 
der gehobenen 4-Sterne-Kategorie mit 134 
modern eingerichteten Zimmern, sowie 
eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

Congress Center Villach

Congress Center Villach
Kontakt:  irene Grünbacher
Tel:  +43 (0)4242 22522 5804
e-Mail:    irene.gruenbacher@ccv.at
Website:   www.ccv.at

eröffnet ende 2014 neue Wege 

und wird unterschiedlichsten Veranstal-
tungen optimalen Rahmen geben. Das 
neue Montforthaus wird modernsten 
Ansprüchen gerecht werden, egal ob Vor-
träge, Seminare oder klassische Konzerte. 
Im neuen Montforthaus werden auf ein-
er Gesamtnutzungsfläche von 6.500 m²2 

neben dem Großen Saal u.a. auch 8 Semi-
narräume zwischen 25 und 150 m2² flexi-
bel genutzt werden können. 40 Sitzplä-
tze im Dachrestaurant und 75 Sitzplätze 
im Freien und eine Dachterrasse werden 
das Angebot für Besucher  komplettieren.

Montforthaus Feldkirch
Kontakt:  Mag. edgar eller 

Tel:  +43 (0) 5522 76001

e-Mail:  montforthaus@feldkirch.at

Website:  www.montforthaus.at 

 
Montforthaus Feldkirch  
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Bühne frei für ihr event!

Das NH Vienna Airport besticht durch 
seine hervorragende Lage, direkt 
gegenüber des Flughafens Wien. Unsere 
500 elegant eingerichteten Zimmer sind 
alle schalldicht isloiert und in zwei ver-
schiedene Kategorien unterteilt. Unser 
Konferenzcenter bietet mit seiner Gesam-
tfläche von 2000 m²2 Platz für Veran-stal-
tungen bis zu  600 Personen.  
Die 21 modern ausgestatteten Meetin-
gräume bieten ein geschmackvolles  
Ambiente für Business Meetings und 
Veranstaltungen verschiedenster Größen- 
ordnung.

NH Vienna Airport  
Kontakt:   Denise Kunisch 
Tel:   +43 1 260 20 8322 
e-Mail:  d.kunisch@nh-hotels.com 
Web: www.nh-hotels.com 

NH Vienna Airport

Vom Gala-Dinner zum 
Mega-Kongress 

Gerstner Catering bietet ein breites Ange-
bot an ausgesuchten Locations und ein 
professionelles Komplettservice mit 
maßgeschneiderten Konzepten vom 
exklusiven Galadinner über trendige 
Events mit kulinarischen Erlebniswelten 
bis zur kompletten Kongressgastrono-
mie für 28.000 Gäste. Gerstner ist 2010 
als erster Caterer dieser Größenord-
nung mit dem Österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet worden und steht 
Ihnen gerne als kompetenter Partner 
für Green Meetings zur Verfügung.

Gerstner Catering Betriebs GmbH
Kontakt:  Davor Alagic

Tel:  +43(0)1 743 44 22

e-Mail:  ecc@gerstner.at, catering@gerstner.at

Website:   www.gerstner.at 

Gerstner Catering  
Betriebs GmbH  

Die passende Software 
für ihre Veranstaltung

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

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

ing auf höchstem Niveau
•	 Abstract	Handling,	Online	

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

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

nextstep congress  
solutions  

Österreichs größtes event & 
Congress Hotel

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

Austria Trend Eventhotel Pyramide  
Kontakt:   David Kurzböck  
Tel:   +43 (1)699 00 – 2100 
e-Mail:   david.kurzboeck@austria-trend.at
Web: www.austria-trend.at/epw   

austria trend  
hotel pyramide  

Die entfaltung ihrer 
Vision erLeBen

Inmitten von Wiens modernstem Business-
Viertel bieten wir unseren Kunden per-
fekte Bedingungen für Kongresse, Ausstel-
lungen, Konzerte und  viele weitere Events, 
22.000 m²2 Veranstaltungsfläche, verteilt 
auf 17 große Säle und 180 flexibel einsetz-
bare Besprechungsräume bieten bedarfs-
orientiert Platz für 50 bis 4.320 Personen. 
Mit 1.000 überdachten Parkplätzen, einer 
sehr guten Anbindung an Flughafen und 
Autobahn sowie einem U-Bahn-Anschluss 
in unmittelbarer Nähe ist das Austria 
Center Vienna komfortabel erreichbar.

Austria Center Vienna

Austria Center Vienna
Kontakt:  Michael Part / Sales
Tel:  +43 (0))1  260 69-0
e-Mail:   office@acv.at oder sales@acv.at
Website:  www.acv.at 

Tagen-Wohnen-Parken: 
Alles unter einem Dach

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

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

Congress Leoben  
Altes Rathaus
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 ❚ Linz verändert!
sich und seine Gäste

 ❚ Lachstatthof
lässt auf sich bauen

Oberösterreich versammelt „Landschaf-
ten für Leidenschaften“, wie der Claim des 
Oberösterreich-Tourismus die Vielfalt auf 
einen Nenner bringt. Nun mögen berufsbe-
dingte Reisen nicht unbedingt zu den lei-
denschaftlichsten Urlaubsformen zählen, 
aber es ist schön, wenn dafür beim Orga-
nisator die Leidenschaft brennt. 

Das CBOÖ selbst ist dem Oberösterreich-
Tourismus zugeordnet und somit die offi-
zielle Destinations-Marketingabteilung  für 
die Tagungsindustrie. Ein besonderer Er-
folg gelang der Organisation in Form der 
ARGE Kongressinitiative 2012. Die von 
Bund und Ländern gemeinsam getragene 
Innovationsmillion wurde heuer zum zwei-
ten Mal an einzelne Leuchtturm-Projekte 
der Tourismuswirtschaft vergeben: Nach 
einem mehrstufigen Auswahlprozess hat 
die Expertenjury sieben Projekte ausge-
wählt. Zu den prämierten Tourismuspro-
jekten zählt auch die ARGE Kongressini-
tiative Oberösterreich. Sie nutze den Wirt-
schafts- und Industriestandort Oberöster-
reich, um mit einer vernetzten Produktent-
wicklung den Kongresstourismus des Bun-
deslandes weiter zu steigern, hieß es in der 
Begründung.

„Unsere Innovationsmillion verhilft neu-
en Ideen zum Durchbruch und fördert den 
Unternehmergeist im Land. Damit stärken 
wir die Wettbewerbsfähigkeit des heimi-
schen Tourismus, der auch in schwierigen 
Zeiten Wachstum und Arbeitsplätze in Ös-
terreich sichert”, betonte Wirtschafts- und 
Tourismusminister Dr. Reinhold Mitter-
lehner bei der Ehrung. Prämiert wurden 
Vorhaben, welche die Konzeption, Ent-
wicklung und Umsetzung kreativer und 
buchungsrelevanter innovativer Angebo-
te durch überbetriebliche Kooperationen 
entlang der gesamten touristischen Wert-
schöpfungskette beinhaltet. 

Die Kongressinitiative hat einen klaren An-
satz. Kongresse, die sich in Themenberei-
chen bewegen, die mit dem Industriestand-
ort Oberösterreich verbunden werden, sol-
len diese Destinationen zum Austragungs-
ort ihrer nächsten Tagung küren. Der Lei-
ter des CBOÖ Peter Pühringer nennt zum 
besseren Verständnis dafür einige Beispie-
le. Energie werde mit  Wels verbunden, 
Linz mit Stahl, Steyr zum Beispiel mit Auto-
mobil. Es gebe aber auch Hochburgen wie 
das Clusterland für Mechatronik und star-
ke Unternehmen der Computerbranche. 

„Wichtig ist generell, dass Oberösterreich 
in unserem Segment nicht auf den Zen-
tralraum reduziert wird“, betont Pührin-
ger. Denn neben der aufblühenden Lan-
deshauptstadt Linz konzentriert sich Busi-
ness-Tourismus auf das bekannte Dreieck 
Linz – Wels – Steyr. Zwar werde sicher gut 
ein Viertel des Geschäfts in Linz gemacht, 
leisten Steyr und Wels mit ihren Konzepten 
„Business Class“ beziehungsweise „Busi-
ness Touristik“ Außergewöhnliches, doch 
soll zum Beispiel das traditionsreiche Salz-
kammergut als MICE-Destination nicht 
übersehen werden.  So konnte die „Kai-
serstadt“ Bad Ischl den ersten österreichi-
schen Kongress des Spielzeugproduzenten 
Jako-o gewinnen. 500 Teilnehmer füllten 
die Qualitätsbetten der Stadt und das Kon-
gresshaus inmitten des Kurparks. Auch 
am Wolfgangsee, den sich Oberösterreich 
mit Salzburg teilt, gibt es immer wieder 
neue Impulse. Stete Innovationen zeichnen 
am Rande von St. Wolfgang die „Scaleria“ 
aus. Das Eventhotel ist nicht nur für seine 
Veranstaltungen Air Challenge und Aqua-
ria  bekannt. „Sie haben laufend neue in-
ternationale Kunden, doch auch regional 
fasst die Scaleria immer besser Fuß“, weiß 
Pühringer. 

Wegweiser durch Oberösterreichs  
Kongresslandschaft

 ❚ Steyr 
fährt Business Class

DAS vom wIrtScHAftSmInISterIum als österreichisches „Leuchtturmprojekt“ ausgezeichnete Convention Bureau 
Oberösterreich präsentiert sich ab 2013 neu strukturiert

Von Fred Fettner 

Oberösterreich
erfolgreich tagen
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Das Konzept der „Scaleria“, die in den An-
fängen als „Schloss am Wolfgangsee“ ver-
marktet wurde, ist in Österreich einma-
lig. Einzelgäste haben keine Chance, ein 
Zimmer zu erhalten. Das Haus mit seinen 
immerhin 400 Betten wird ausschließlich 
komplett für Corporate Events vergeben. 
Es verfügt im Haus über mehrere Event-
locations, Scaleria ist  selbst die Event-
agentur. 

Ein weiteres Kleinod ist Gmunden am 
Traunsee mit dem Toskana-Kongress: 
„Nach vielen Jahren sollte das Hotel Lacus 
felix nun doch bald umgesetzt werden“, 
hofft Pühringer, der aber nicht vergisst da-
rauf hinzuweisen, dass mit dem Seehotel 
„Das Traunsee“ ein aktueller Mitgliedsbe-
trieb  die Topadresse am See sei. „Und um 
einen weiteren oberösterreichischen Su-
perlativ ins Treffen zu führen: Das Hotel 
Iris Porsche am Mondsee ist Österreichs 
kleinstes Fünfstern-Hotel.“ 

 ❚ Neue Strukturen

Mit Beginn 2013 wird das CBOÖ umstruk-
turiert, um eine neue Qualität der Arbeit 
zu erreichen. Die Mitgliedsbeträge wer-
den  vereinheitlicht, so ist die über den Zu-
schuss von Oberösterreich Tourismus hi-
nausgehende Basisfinanzierung gesichert. 
Statt unterschiedlicher Tarife je nach Un-
ternehmensgröße, kann nun jedes Mit-
glied einzelne Leistungen des Convention 
Bureau dazu kaufen. Ingesamt senkt die 
Neuerung die Gesamtmitgliederzahl von 
54 auf 43. „Aber wir konnten nun sehr 
wertvolle neue Mitglieder gewinnen“, be-
tont Pühringer. 

Zu den Neo-Mitgliedern ab 2013 zählen die 
Ferienregion Traunsee, Mondseeland oder 
die tolle Eventlocation Tabakfabrik in Linz 
mit Räumlichkeiten für bis zu 1000 Per-
sonen. Damit die Qualität für die Nutzer 
auch immer passt, dafür setzt das CBOÖ 

nun auch auf Mystery Tests, denen sich 
seine Mitgliedsbetriebe regelmäßig unter-
ziehen müssen.  

Was sich sonst auf OÖs Tagungslandschaft 
Neues tut, das eruierte das ACB-Magazin 
auf einem Streifzug durch das Bundes-
land, das in der österreichischen Kongress-
statistik „mira“ (Meeting Industry Report 
Austria 2011) mit 307 Kongressen (52 da-
von international), 427 Firmentagungen 
(38 davon international) und 334 Semi-
naren aufscheint und damit 8 Prozent des 
gesamtösterreichischen Aufkommens auf 
sich vereinigen kann (bei den Kongressen 
sind es sogar 10,5 Prozent). „Durch diese 
Veranstaltungen wurden im vergangenen 
Jahr rund 150.000 Übernachtungen für 
die Tourismus- und Freizeitwirtschaft in 
Oberösterreich generiert“, stellt Mag. Karl 
Pramendorfer, Vorstand des OÖ. Tourismus, 
fest. Ganz erheblich zu diesem Erfolg trägt 
die Landeshauptstadt Linz bei. 

www.messe-wels.at

Wels. Business live – für jeden event
Die Messe Wels bietet alle Lösungen bis hin zur Komplett-Betreuung für Ihr Event 
mit Standbau, Medientechnik, Inszenierung und Catering – und das eingebettet in 
den stärksten Wirtschaftsraum. die ideale location für  50 bis 5.000 Besucher, mitten in  
Österreich und leicht erreichbar mit ausreichend Parkplätzen direkt vor Ort. Perfekte  
infrastruktur und raum für jede event-idee sowie ein erfahrenes team stehen in Wels 
zur verfügung. Wels steht für umsetzungsqualität und erfolgreiche events – unsere 
referenzliste macht sicher.

k o n g r e s s 
&  e v e n tMesse Wels

Messekalender
scannen sie diesen Qr-Code, um  
zum aktuellen veran staltungskalender  
der Messe Wels zu gelangen!

mw12_ins_210x99mm.indd   1 20.11.12   17:16
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Die Ursachen dafür sind so vielfältig, wie 
die Stadt selbst. Natürlich profitiere man 
von der allgemein guten wirtschaftlichen 
Situation, dem in ganz Österreich gestärk-
ten Städtetourismus. Aber ebenso von 
zahlreichen Aktivitäten, die Linz auch als 
Convention-Destination bekannter machen 
(laut „mira“ gab es dort im Vorjahr 201 
Kongresse, 174 Firmentagungen und 202 
Seminare – als letztere gelten Veranstal-
tungen mit laut Definition einem „intensi-
ven Schulungs- und Fortbildungscharakter 
für ein Fachpublikum, dessen ständige An-
wesenheit erforderlich ist“). 

Linz schöpfe derzeit besonders aus dem 
Nahbereich, wobei die Zuwächse weniger 
dem Geschäftsreisenden, wie dem touristi-
schen Sektor zu verdankenden seien. „Die 
gute Nachred’ als Kulturhauptstadt be-
wirkt mehr Nachfrage aus Österreich und 
den angrenzenden bayerischen Regionen“, 
ergänzt Steiner. 

Wichtig war für Linz, dass auch nach dem 
Jubeljahr noch Finanzmittel vorhanden 
waren, um weitere Attraktionen zu kreie-
ren und Angefangenes fortzuführen. „Ich 
fühle mich als Bannerträger, Linz nicht 
historisch zu romantisieren, sondern als 
erfolgreiche Stadt der Gegenwart zu ver-
markten“, unterstreicht Steiner die Devi-
se ,Linz verändert!‘. An sich hätte Linz zu-
mindest in Österreich schon zuvor einige 
gelungene Slogans vorzuweisen. Blieb Hel-
mut Qualtingers gehölzeltes „In Linz müss-
te man sein“ noch mit satirischem Unter-
ton behaftet, waren „In Linz beginnt’s“ und 

„Linz legt los“ schon bewusst werbend an-
gelegt. Denn der Wandel von Linz von der 
reinen Industriestadt zu einer modernen 
Destination war schon länger angesteu-
ert und teilweise gelungen. Die Stadt hatte 
längst ein schickes Outfit angelegt. Heute 
beschränkt sich der Hype keineswegs nur 
auf die Nächtigungszahlen, die Stadt lebt 
und ist belebt. 

 ❚ Linz schlägt neue Töne an
Mittendrin im touristischen Leben steht 
das Kongress- und Seminarwesen. Fach-
wissen, Kultur und geistige Inspiration 
werden verknüpft. Ungewöhnliche Zusam-
menhänge erkennen, neugierig sein und 
ein Gespür für Lebensqualität zu bekom-
men – das sind Inhalte, die den Tagunsver-
anstaltern näher gebracht werden.  Neben 
den Vortragenden, die Entsprechendes zu 
verlauten haben und einem Programm, 
das Luft und Raum für Begegnungen und 
Reflexion lässt, braucht es Orte mit Spi-
rit statt steriler Seminarräume. Linz bietet 
ein sinnstiftendes Rundherum statt reinem 
„Rahmenprogramm“, sagen die Kongress-
verantwortlichen von Linz Tourismus, de-
ren Broschüre „Linz.verändert, Tagen” als 
Planungshandbuch alle notwendigen Infor-
mationen dafür serviert. 

Die zentrale Lage in einer wirtschaftlich 
erfolgreichen Region bewirkt auch eine in-
frastrukturell gute  Anbindung. Rund 90 
Prozent der österreichischen Bevölkerung 
wohnen im Umkreis von nur 250 km. Auch 

München, die Donaustädte Regensburg, so-
wie Südböhmen und Prag gehören zum er-
weiterten Einzugsgebiet.

 ❚ Neues Musiktheater, mehr 
als nur Begleitmusik

Mit April 2013 bietet das Linzer Musik-
theater als modernstes Opernhaus Euro-
pas einen außergewöhnlichen Rahmen für 
vielfältige Produktionen. Zwar hatte es in 
den ursprünglichen Intentionen andere, 
durchaus spannendere Bauplätze gege-
ben, jetzt besticht das Haus aber architek-
tonisch  am grünen Volksgarten. Architekt 
terry Pawson schuf mit dem Musiktheater 
die Anbindung des Stadtteils Bahnhofsvier-
tel an die Innenstadt.

Damit wird zum Beispiel auch das nahe 
liegende historische Palais kaufmänni-
scher Verein, eines der wichtigsten Veran-
staltungshäuser in Linz, aufgewertet. Das 
Musiktheater selbst ist zwar kein Platz 
für Events, aber auch mehr als reine Be-
gleitmusik. Entsprechend den heutigen 
Anforderungen gibt es weitläufige Foy-
ers für Sponsorenempfänge und andere 
Sideevents. 

Seit den Vorjahren erhält Linz jeweils ein 
jährliches Generalthema verpasst. Nach 
Natur und Technik folgt 2013 „Musik“. Das 
spiegelt auch sehr schön die Linzer Trilo-
gie aus Natur, die hier in erster Linie in 
Form der Donau präsent ist, industrieller 
und postindustrieller Technik, sowie klassi-
scher und moderner Kultur wider. 

IrGenDwIe ScHwInGt beim Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner immer ein wenig ungläubiges 

Staunen mit: „Wir schreiben seit 18 Monaten Monat für Monat ein Plus. Teilweise geht das dieses 

Jahr bis 8,3 Prozent“. 800.000 Übernachtungen werden überschritten. „Damit erweist sich das Jahr 

als Europäische Kulturhauptstadt nachhaltiger, als in den idealsten Szenarien erwartet“, freut sich 

der Bayer in Diensten der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Das – nicht zuletzt qualitativ – 

stark gewachsene Hotelangebot ist daher überwiegend gut ausgelastet. 

Linz verändert! sich und seine Gäste
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Das manchmal auch als „kleine Hofburg“ 
bezeichnete Palais Kaufmännischer Ver-
ein liegt direkt in der Fußgängerzone. Die 
Landhausstraße führt von hier als Haupt-
ader der Innenstadt zur Donau, wo unter 
anderem die drei Linzer Hauptmuseen 
Neues Schloss, Lentos und das Ars Electro-
nica Center  besichtigt werden können. 

Das vor eineinhalb Jahrhunderten von  
elf Kaufleuten errichtete Gebäude ent-
sprach in seiner Funktion dem heutigen 
WIFI, baulich war es aber fast ein Affront 
gegenüber dem Adel. Heute verfügt der 
Bau über neun Säle, die durch ihre unter-
schiedliche Größen für Kongresse, Tagun-
gen, Seminare und Workshops, Ausstellun-
gen, Präsentationen, Pressekonferenzen, 
Konzerte, aber auch für Galas und Bälle 
genutzt werden. 

Mit dem Erweiterungsbau hat der Kauf-
männische Verein vor wenigen Jahren eine 
neue Dimension gewonnen. Auf dem ehe-
maligen Brachland im Innenbereich des 

Palais entstand eine neue Parkanlage. An 
das Geviert schließt  sich seither das Park 
Inn-Hotel an. Auf dem Markt neu positio-
niert hat sich im Zuge der Palais-Erweite-
rung auch das im Erdgeschoss angesiedel-
te Stadtbräu “Josef”. Unter der Anlage ent-
stand eine Parkgarage. Seitens des Kauf-
männischen Vereins wurden 11,5 Millionen 
Euro investiert. Sinnvoll, wie sich zeigt, 
denn die technische Modernisierung und 
der Hotelanschluss wurden von den Veran-
staltern bestens angenommen. 

Das abgelaufene Jahr brachte zahlreiche 
Prominenz ins Palais. So zeigte Samy Mol-
cho im Rahmen des WKO-Branchenevents 
Handel III, dass ein Pantomime durchaus 
auch überzeugend zu sprechen versteht. 
Im Mai verwandelte sich das Palais an zwei 
Tagen in einen hochwertigen „Gerichts-
saal“. Die Festrede bei der Eröffnung des  
18. Österreichischen Juristentages hielt 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer  höchst-
persönlich. Anfang September präsentier-

te sich das Palais bei einer Tagung sogar als 
internationale Justizbühne mit Gästen, die 
selbst aus China nach Linz anreisten. Ende 
November beehrten Botschafter aus Indo-
nesien, Deutschland, Polen, Japan und ein 
Delegierter aus den Vereinigten Staaten 
den kaufmännischen Verein als Gäste des 
Exporttags. 

Ein Blick in die Vorhaben für das Jahr 2013 
illustriert, wie bunt es hier im Jahreslauf 
zugeht. Dem Karriereforum im März folgt 
ein eintägiger Handelskongress, während 
Ende April  der Endometriose Kongress 
belegt, dass das Haus auch längere und 
größere Conventions bewältigen kann. Ein 
internationales Highlight könnte am 7. Sep-
tember der Treff des Weltbunds der Aus-
landsösterreicher sein. Weitere regionale, 
wirtschaftliche und politische Versamm-
lungen, bis hin zum AKH-Augen-Kongress  
im Oktober belegen die außerordentliche 
Position des Palais im Linzer Veranstal-
tungsleben. 

Willkommen im Palais

Flaggschiff der Linzer Kongress- und Ta-
gungslandschaft ist und bleibt das Design 
Center Linz. Mag. thomas Ziegler, dessen 
Geschäfte er seit vielen Jahren führt, ver-
gleicht es gerne mit einer Pariser Sehens-
würdigkeit: „Das Design Center besteht seit 
19 Jahren, aber es ist zeitlos modern wie 
der Eiffelturm – und bald fast so bekannt“. 
Jedenfalls konnte die Veranstaltunghalle 
wirklich die angestrebte  optische Eigen-
ständigkeit bewahren. Die große Heraus-
forderung liegt aber natürlich darin, auch 
die Infrastruktur up to date zu halten. Das 
gilt in erster Linie auf technischem Gebiet, 
aber jüngst wurde etwa der Boden im Foy-
er komplett erneuert. „Der blitzt und glänzt, 
wirkt wertig “, sagt Ziegler. Schließlich gibt 
es für den ersten Eindruck keine zweite 
Chance.  Für die Architektur und den Zu-
stand des DCL gebe es regelmäßig ein „Su-
per-Feedback“ von den Kunden. Am 4. De-
zember 2012 konnten sich zum dritten Mal 
ganz besondere Kunden von der Qualität 
des Hauses überzeugen. Schließlich traf 
sich Österreichs Eventbranche beim Event-

manager  Congress in Linz. Das diesjährige 
Motto lautete „Der Griff nach den Sternen – 
das Unerreichbare erlebbar machen“. Der 
Eventmanager Congress zeigte dabei das 
3D-Erfolgsprogramm „Uniview“ erstmalig 
außerhalb des Ars Electronica Centers live. 
Im multifunktionalen Design Center wurde 
ein faszinierender Erlebnisraum geschaffen 
und im Zuge des Eventmanager-Congresses 
außerdem nach einigen Jahren Pause wie-
der der „Austrian Event Award“ vergeben.

Thematisch läuft im DCL sonst derzeit eine 
Art Messeoffensive. „Zahlreiche neue Mes-
sen konnten wir aufbauen beziehungsweise 
für uns gewinnen“, berichtet Ziegler. Teil-
weise sind es Veranstaltungen, die bisher 
in Wien ansässig waren und nun zusätzlich 
oder alternativ auch Linz bespielen. Etwa 
die Foto- und Adventure-Messe oder die 
neue Familien- und Seniorenmesse, die im 
April 2013 erstmals auch in Linz über die 
Bühne geht. Ebenfalls neu ist vom 11. bis 
13. September die Kommunalmesse. Auch 
Gesundheit und Wellness könnte noch fol-

gen, denn der Messemarkt sei laut Zieg-
ler „am Durchschnaufen und Abheben“. 
Linz ist dabei in einer besonderen Position, 
verzichtet das Haus gemäß seinem Gesell-
schaftervertrag doch als eines von wenigen 
auf eigene Messeveranstaltungen. „So kom-
men wir nie in eine Konkurrenzsituation zu 
unseren Kunden“, bestätigt Ziegler. 

Unverändert ist auch die „Hardware“ mit 
einem sehr flexiblen Raumkonzept auf 
10.000 Quadratmetern Fläche unter dem 
Glasdach, das Veranstaltungen für bis zu 
rund 3.000 Personen ermöglicht. Als klei-
nes „Extra“ wird unter dem DCL-Dach 
auch das Bergschlößl am Froschberg ver-
marktet, ein revitalisiertes Barockschloß 
aus dem 18. Jahrhundert, das mit seinem 
historischen Ambiente das moderne Ange-
bot des Design Centers ergänzt. In histo-
risch-modernem Flair und inmitten eines 
drei Hektar großen Parks  ist das Berg-
schlößl der Platz für exklusive Veranstal-
tungen mit bis zu 200 Personen. 

 N www.design-center.at

Design in  
zeitloser Schönheit
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Schwechater Multiversum mit Superlativ 

Denn das Seminarzentrum in einem der 
auffälligsten Abschnitte der Donau, nur 
wenige Kilometer von der berühmten 
Schlögener Schlinge entfernt, gehört zu 
Pro Mente Oberösterreich, dem Dachver-
band zur Förderung psychisch kranker 
Menschen und die Verbesserung ihrer 
Stellung in der Gesellschaft. Insgesamt 
27 Klienten betreut diese Organisati-
on im Umfeld der Seminarkultur an der 
Donau zur Zeit: „Im Sinne der gewoll-
ten Betreuung im angestammten Um-
feld wohnen die Klienten nicht im Haus, 
sondern werden von der Organisation 
täglich an ihren Arbeitsplatz gebracht“, 
schildert der Leiter des Seminarhotels 
Andreas Zebisch. 

Als ehemaliger TUI-Mitarbeiter und 
Marketing-Profi weiß Zebisch um die 
Gefahr sozialer Argumentation im öko-
nomischen Umfeld: „Aber es ist seit 2008 
unbestritten unser absoluter USP. Und 
dass das Haus auch für unsere Kunden 
optimal funktioniert, zeigt nicht nur die 
zweimalige  Kür zum besten Seminarho-
tel Oberösterreichs“. 

Vielleicht ein noch deutlicherer Beleg für 
die anerkannte Qualität der Seminarkul-
tur am Donauufer ist der aktuelle Aus-
bau des Hotels. Von bisher 15 Zimmern 
wird bis Anfang 2014 auf 49 aufgestockt. 
Dann wird der Personalstand deutlich 
erhöht, denn neben den Pro-Mente-Kli-
enten arbeiten derzeit sieben, künftig 
aber 15 Mitarbeiter am Wohl der Gäste. 
Besonders Konzerne schätzen nicht nur 
die Qualität von Arbeitsräumen, Unter-

kunft und Gastronomie, sondern auch 
das soziale Umfeld. Schließlich bietet der 
Pro-Mente-Hintergrund doch eine der 
gar nicht so häufigen Möglichkeiten, die 
in den Unternehmensleitbildern festge-
schriebenen Grundsätze der CSR (Corpo-
rate Social Responsibility) umzusetzen.

Das denkmalgeschützte Schlossgewöl-
be-Restaurant, ein modern gestalteter 
Wintergarten und die großzügige Do-
nau-Terrasse mit sagenhaftem Ausblick 
garantieren erholsame Stunden zwi-
schen den Arbeitsstunden. Die Hotelzim-
mer der gehobenen Kategorie befinden 
sich im behaglichen Ambiente des alten 
Schlössels. Gruppen bis zu 250 Perso-
nen finden im Seminarkulturhaus be-
quem Platz. Kern des Angebots sind die 
fünf modern ausgestatteten Tagungsräu-
me. Wobei nicht übersehen werden darf, 
dass Seminare, Klausuren und Meetings 
unterschiedlichster Art zwar die Basis 
des Hauses darstellen, aber auch Indi-
vidualgäste, häufig Wanderer oder Rad-
fahrer, das Hotel nutzen können. Ebenso 
bietet die Seminarkultur am Donauufer 
häufig auch den romantischen Rahmen 
für elegante Hochzeiten oder andere Fa-
milienfeiern.

Das in einer ehemaligen Brauerei un-
tergebrachte Seminarhotel feiert am 1. 
März 2013 sein fünfjähriges Bestehen. 
Mit Christoph Ransmayr liest einer der 
am weitest gereisten heimischen Schrift-
steller aus seinem aktuellen Werk „Atlas 
eines ängstlichen Mannes“. 

 N www.seminarkultur.at

weLS

Messe- und Tagungstadt  
mit One-Stop-Shop
Keine andere Stadt Oberösterreichs wurde 
viele Jahre derart mit dem Zusatz „Messe-
stadt“ geschmückt, wie Wels. Weiterhin hat 
die Messe eine hervorragende Position in 
der Stadt, die sich längst auch als „Energie-
stadt“ versteht. Mit dem Zusammenschluss 
der wichtigsten Welser Betriebe im Veran-
staltungsbereich und deren Vernetzung auf 
einer Buchungsplattform über ein Verkaufs-
büro hat die Business Touristik Wels nun 
Beachtliches geschaffen. Erklärtes Ziel ist es, 
die Wartezeiten bei der Verfügbarkeitsab-
frage und Angebotslegung zu minimieren. 
Wels bietet damit in zentraler Lage neben 
ausgezeichneter Infrastruktur eine gebün-
delte Organisation. Interessante Incentive- 
und Rahmenprogramme von A wie Allrad-
Kurse bis Z wie Zigarrenverkostung werden 
gerne gebucht. Bei Nachtwächter-Rundgän-
gen erfahren die Besucher  nicht nur histo-
risch Verbrieftes,  sondern ebenso Sagen und 
Spukgeschichten.

Bei der Wels Business Touristik arbeiten 
Experten, die mit Meetings im kleinen Rah-
men und Großveranstaltungen bis 15.000 
Personen gleichermaßen umzugehen wis-
sen. Von Sportveranstaltungen bis zu wis-
senschaftlichen Konferenzen und Produkt-
präsentationen. Mit der Ausarbeitung der 
Rahmenprogramme stellt die Wels Business 
Touristik ihren Kunden neben organisato-
rischer Perfektion gerne auch Kreativität 
zur Verfügung. Partner sind die Messe Wels, 
Minoriten, BRP Rotax Halle und Stadthal-
le, sowie sämtliche Welser 4* und 3* Hotels. 
Summiert sind das mehr als 33.000 Quad-
ratmeter Veranstaltungsflächen und knapp 
900 Betten. „Events voller Energie“ hat sich 
die Wels Marketing- und Tourismus auf ihre 
Fahnen geschrieben. 

 Wels hat mit 60.000 Einwohnern eine über-
schaubare Größe, bietet aber durchaus städ-
tisches Flair und ist überdies schon seit 
Zeiten der ersten Pferdeeisenbahn leicht 
erreichbar. Sehenswert sind etwa der Welser 
Stadtplatz mit seinen 64 Bürgerhäusern aus 
den unterschiedlichsten Stilepochen, sowie 
das Minoritenkloster.  
2013 will die Business Touristik Wels zusätz-
lich auf das Thema Green Meetings und Events 
setzen. Veranstalter von Green Events voller 
Energie werden unter anderem zur Elektro-
Auto-Rallye animiert. Sehenswert ist aber auch 
das Welios® Energie.Erlebnis.Haus in dem sich 
alles – und das sind immerhin  120 Exponate 
auf 3.000 m2  - um das Thema Energie dreht. 

 N www.business-touristik.at

Seminarkultur  
des guten Gewissens

weSenufer

AucH AuSSerHALb Der LAnDeSHAuptStADt hat OÖ viel zu bieten. So kann 
das Hotel „Seminarkultur an der Donau“ im kleinen Ort Wesenufer mit 
Fug und Recht als einmalig bezeichnet werden: es ist das einzige Hotel, 
das aktiv Sozialarbeit betreibt.
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www.tagung.info

Convention Bureau oBerösterreiCh

Das Convention Bureau bietet bei der ausrichtung einer 
veranstaltung in oberösterreich rasche, kompetente und 
kostenfreie unterstützung aus einer hand.  
unter www.tagung.info finden sie top-informationen zu 
seminar  hotels, Locations, Pauschalen, rahmenprogram-
men,  Betriebsausflügen und vieles andere mehr auf einen 
Klick abrufbar. Darüber hinaus  stehen service-tools wie 
etwa die maßgeschneiderte Location-suche oder Checklis-
ten für veranstaltungs-organisation zur verfügung.

nutzen sie unseren service! Kontaktieren sie uns unter:
Convention Bureau oberösterreich
Freistädter straße 119, 4041 Linz, austria
tel.: +43 732 22 10 22, Fax: +43 732 72 77-701
e-Mail: tagung@oberoesterreich.at

      heute inspiriert,
morgen perfekt inszeniert.

Faszination und Emo
tion Vielfältig

e Shows
 und 

Inszenie
rungen

Spüre die 
Musik... :)
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Auf den  
Lachstatthof  
lässt sich bauen
Die „BAUAkademie” ist der führende 
Bildungsanbieter der oberösterreichi-
schen Bauwirtschaft. Seit über einem 
Vierteljahrhundert  unterstützt sie 
Betriebe in der Lehrlings- und Mitarbei-
terqualifizierung und sichert so praxis-
orientierte Aus- und Weiterbildungen. 
Schauplatz dieser Schulungen ist das 
Veranstaltungszentrum Lachstatthof 
bei Steyregg. 

Dieses Haus steht abseits der eigenen 
Schulungszeiten für alle Branchen und 
Gäste offen. Insgesamt verfügt der Lach-
statthof über zehn Seminarräume, der 
größte erreicht durch Zusammenschluss 
214 Quadratmeter. Bis zu 160 Personen  
finden dort in Kinobestuhlung Platz. Die 
Gesamtkapazität liegt bei  535 Personen. 

Das Haus hat auch kulinarisch einiges 
zu bieten: für Seminarteilnehmer wird 
ein 3-gängiges Mittagsmenü aus frisch 
zubereiteten regionalen Produkten offe-
riert. Besonders gut kommt der haus-
eigene Weinkeller an, wo der Seminar-
tag im privaten Rahmen bei Wein und 
kulinarischen Köstlichkeiten ausklin-
gen kann. Übernachtet kann entweder 
komfortabel im Haus selbst werden (15 
Zimmer, alle mit Flatscreen und W-Lan),  
im Gästehaus können weitere 115 Perso-
nen in Studios mit drei bis fünf Betten 
logieren. 

Den Lachstatthof zeichnet aber auch ein 
besonders umfangreiches Freizeitan-
gebot aus. Am Abend locken die Kegel-
bahnen, Squash, Billard, Tischfußball, 
Tischtennis, Fitness oder die Saunen. 
Als besonders für Incentives geeignet 
erweist sich regelmäßig die Indoor-Klet-
terwand. 

 N www.lachstatthof.at

Diese Plattform bündelt rund 100 Firmen, 
darunter keineswegs nur die Tourismusbe-
triebe, sondern koordiniert die breite Pa-
lette der Dienstleister entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. „Aus der Sicht 
des Kunden ist es für eine Destination ein 
klarer Wettbewerbsvorteil, wenn ein zen-
traler Ansprechpartner in der Angebots- 
und später in der Umsetzungsphase vor-
handen ist“, skizziert Renée-Karolin Kohl  
die Aufgabe des Clusters. Im Hintergrund 
koordinieren sich die Betriebe untereinan-
der nach den von ihnen selbst aufgestellten 
Regeln und Abläufen. Ein weiterer Effekt 
ist die Einbindung von tourismusfremden 
Unternehmen zur Umsetzung der touris-
tischen Produkte. Mit der Business Class 
werden gezielt Produkte  und Packages 
aus den vorhandenen Stärken von Steyr, 
aus der Tradition als Industriestandort, 
der bestehenden Innovationslandschaft 
der Steyrer Unternehmen, der Infrastruk-
tur für Kongresse, Seminare und Tagungen 
mit den Kultur-, Stadt- und Landschaftsan-
geboten entwickelt, kombiniert und posi-
tioniert.

Ein besonders originelles Beispiel sind 
Nachtwächtertouren. 2013 feiert die Stadt 
am gleichnamigen Fluss das 10-Jähri-
ge Nachtwächterjubiläum. Nun soll damit 
nicht der Eindruck erweckt werden, dass 
Steyr ein verschlafenes Städtchen ist. Das 
mag vielleicht damals bei der Begründung 
der „Nachtwächteridee“ noch gestimmt 
haben, heute hat sich die Situation grund-
legend gewandelt.  Von der historischen 
Kleinstadt, die nur vor Weihnachten – 
Stichwort „Postamt Christkindl“ – aus dem 
Dornröschenschlaf erwachte, wurde Steyr 
zur lebendigen Geschäftsreisedestination. 
Heute sind 16 Nachtwächter und Nacht-
wächterinnen mehrsprachig unterwegs.

Beim besonders beliebten Incentivepro-
gramm „Nachtwächter-Dine-Arround“ 
werden unter anderem  der tiefste Keller 
und der höchste Turm besucht. Durch die 
Möglichkeit, auch Segways zu nutzen, ge-
winnt dieses Angebot jetzt eine originel-

le neue Dimension. Weitere Incentive-Hits 
heißen  Wasserfrau, Katharina von Lam-
berg  oder die Gutshofmatura.

In der BUSINESS CLASS STEYR® werden 
zusätzlich die Unternehmenspartner an-
gesprochen und deren Programme in die 
Produktkonzeption des Wirtschaftstouris-
mus aufgenommen. Aktuell sind das die 
Führungen durch die Industriebetriebe wie 
BMW Motoren, SKF, MAN, ZF, Steyr Motors 
oder dem Magna Engineering Center Steyr 
oder CNH mit Traktorentestfahrten und 
anderen Besonderheiten. Eine weitere Me-
thode, um den Kreis zwischen Unterneh-
men und Tourismusbetrieben zu schließen. 

Gegründet wurde das Netzwerk s erst 
2012, um die Grundidee der Business Class 
der Lüfte auf den Boden zu bringen. Nicht 
zuletzt in der Servicequalität. So wie in 
Steyr heute nicht mehr der kleine Steyr 
Puch vom Fließband läuft, sondern Moto-
ren für die hochwertigsten Autos der Welt. 
Oder, um ein weiteres Beispiel aus der 
Fahrzeugbranche zu bemühen: Die Trak-
toren von einst haben mit den High-tech-
Geräten, die heute in Steyr produziert wer-
den, auch nur mehr wenig gemein.

Rein quantitativ ist die Stadt kein Platz für 
Großkongresse. Der größte Tagungsraum 
bietet im sehenswerten Museum der Ar-
beitswelt  Platz für 300 Teilnehmer. Übri-
gens steht im dortigen Haus ein Generati-
onswechsel  an, Katharina Auer übernimmt 
die Geschäftsführung. Das passt zur Ge-
samtsituation der Stadt, wo seit einiger Zeit 
in den Hotels ein Generationswechsel läuft. 
Das bringt auch in der Hotellerie neuen 
Schwung, und zusammen mit der Fach-
hochschule in der Studenten aus 30 Län-
dern studieren, wird das Bild insgesamt 
jugendlicher. Übrigens: Kettenhotels sucht 
man in Steyr vergeblich. 

So kleinteilig die historische Kleinstadt ist, 
so wertvoll ist die nunmehrige Zusammen-
arbeit in der Business Class. 

 N www.business-steyr.at

Steyr fährt 
Business Class
mIt voLLer krAft beamt sich Steyr in eine 
neue Dimension der Geschäftsreise. Denn 
die neue „BUSINESS CLASS STEYR®“ ist der-
art umfassend angelegt, dass man nur 
staunen kann. 
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Großzügiges 
Veranstaltungszentrum
für Seminare, Tagungen, 
Feierlichkeiten, Hochzeiten & 
Firmenevents

-  moderne Seminarräume
-  Hotelzimmer und
 großzügiges Gästehaus
- eigener Hochseilpark
- zahlreiche Indoorsport-
 Möglichkeiten
-  Saunalandschaft
-  Weinkeller

Mitten im Grünen - 
5 Minuten nah bei Linz!

Lachstatt 41
4221 Steyregg
Tel. 0732/245 928 - 0
www.lachstatthof.at
office@lachstatthof.at

BAUAK-09_0003-Ins_Lachstatthof_188x61_2.indd   1 20.11.12   15:54

Dankeschön  
an verdiente 
Veranstalter 

Insgesamt 16 Persönlichkeiten 
von Firmen und Organisationen, 
die ihre Großveranstaltungen in 
Oberösterreich abhielten, wurden Mitte 
November von OÖs Wirtschafts- und 
Tourismuslandesrat Viktor Sigl  und 
dem Vorstand des OÖ. Tourismus, Mag. 
Karl Pramendorfer, mit Ehrenurkunden 
ausgezeichnet. 

Das Convention Bureau Oberösterreich 
bedankte sich mit dieser Ehrung bei 
langjährigen Kunden und Kongress-Ver-
anstaltern. 

Die Bandbreite der Geehrten reichte von 
Tupperware für ihre zwei im Jahr 2012 
abgehaltenen Firmentagungen, über 
die PLM Europe User Group (die „Con-
nection 2011“ dieses europaweiten Netz-
werks von Software-Anwendern sorgte 
im Vorjahr für rund 3.000 Übernachtun-
gen in Linz) bis hin zur MAGNA Enginee-
ring Center Steyr GmbH für das „FEM-
FAT User Meeting“ und das „KULI User 
Meeting“. 

ABP Burgers: Geschmackvoll 
feiern und denken

Ein Konzept zur Erfüllung aller Ansprüche, 
die an moderne Seminare gestellt werden, 
bietet der ABP Meeting Place. Das Ambi-
ente liefern drei bis zu 100 m² große und 
namentlich von Manhattan inspirierte Se-
minarräume, sowie der terrassenförmig 
angelegte Park. „In unserem Haus kön-
nen Teilnehmer und Veranstalter spon-
tan agieren, Räumlichkeiten nach Bedarf 
wechseln, finden Rückzugsmöglichkeiten 
für Intensiv- oder Erholungsphasen“, sagt 
Chefin erika Burger. Störungen seien in 
diesem Ambiente auszuschließen. Das gel-
te auch für die zahlreichen Feste, die bei 
ABP Burgers organisiert werden und wo 
auf individuelle Betreuung und ideenrei-
che, frische Küche besonderes Augenmerk 
gelegt werde. 

Nun ist gewiss Windischgarsten in der Py-
hrn-Priel-Region nicht der Nabel der Welt, 
eher im Gegenteil, doch die unmittelba-
re Nähe zur Abfahrt von der Pyhrn-Auto-
bahn macht ABP leicht erreichbar.  Zu den 
wichtigen Kunden des Veranstaltungsor-
tes zählt Raiffeisen. „Wir sind schon seit 
Jahren zu Generalversammlungen bei 
ABP Meeting Space. Auch als Veranstal-
tungspartner der Hochzeitsausstellungen 
unserer Reisewelt GmbH. Dabei schätzen 
wir die Diskretion, die top ausgestatteten 
Räumlichkeiten und nicht zuletzt die Gau-
menfreuden“, verrät Bettina Sandgruber, 
Vertriebsleiterin  der  Raiffeisenbank Win-
dischgarsten/Spital am Pyhrn. 

Besonders 5th Avenue, ein Raum für bis 
zu 130 Personen mit prächtigem Blick in 
den Park, wird begeistert aufgenommen. 
Dass hier neben Seminaren vor allem Fei-
ern gebucht werden, liegt fast schon auf 
der Hand. 

 N www.abp-meetingspace.at

Eine Fabrik  
zieht vom Leder

Ein typisches Beispiel, wie aus historisch-
industrieller Bausubstanz neue Veranstal-
tungsmöglichkeiten wachsen können, bil-
det, die 1843 erbaute „Lederfabrik“ am 
Stadtrand von Linz, die um die letzte Jahr-
tausendwende sensibel revitalisiert wurde. 
Neben dem Ambiente überzeugt die Leder-
fabrik durch ihre umfassende Veranstal-
tungsorganisation.

Die privaten Eigentümer wollen auf einer 
Fläche von 1.600 Quadratmetern „Frei-
Raum“ für Menschen bieten, die sich aus-
tauschen, Zusammenhänge neu erschlie-
ßen und Visionen sichtbar machen. Doch 
natürlich eignet sich der Platz auch für 
Partys und andere Feierlichkeiten. 

Der glasüberdachte Innenhof, genannt 
Rosenhof, bildet den zentralen Veranstal-
tungsbereich. Die eindrucksvolle Raum-
höhe von sieben Metern, der hohe Licht-
einfall, die solide Bauweise, all das macht 
den Rosenhof zu einer außergewöhnlichen 
Location. Speziell durch die halbrunden 
Durchgänge zu den romantischen Gewöl-
ben, namens Berg-, Hof- und Ziegelge-
wölbe. 

Als belebtes Lokal ist das „cafe lederfab-
rik“ schon seit längerem beliebter Treff-
punkt der heimischen Bevölkerung im Ha-
selgraben. 

Nicht zuletzt rücken auch die andernorts 
nicht allzu oft anzutreffenden Tanzaben-
de „Tanzlust“, die jeden Sonntag mit einer 
Schnuppertanzstunde beginnen, die Leder-
fabrik ins Blickfeld der Linzer. Aber natür-
lich locken auch Ausstellungen, wie zuletzt 
die 14 großen Acrylexponate von Reinhard 
Schörgi, Publikum an. 

 N www.lederfabrik.at
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Feinschmeckerland mit 
Nachhaltigkeit

 ❚ Stadthalle Graz

10 Jahre Stadthalle 

Graz 

 ❚ Graz

Wissensstadt und 

Genusshauptstadt

Steiermark

Karl Hohenlohe, Master Mind von Gault 
Millau, will die Gründe im Generations-
wechsel gefunden haben, der neue Maß-
stäbe gesetzt hat. Die diesjährige steirische 
Sensation ist der erst 22-jährige Küchen-
chef Harald irka, der für die „Sazini Stub`n“ 
in Straden auf Anhieb 2 Hauben erkoch-
te, während Gerhard Fuchs seit 10 Jahren 
durchgehend 3 Hauben im „Kreuzwirt am 
Pössnitzberg“ hält und damit der höchst-
dekorierte Küchenchef der Steiermark 
bleibt. Vier weitere Wirte wurden ebenfalls 
für drei Hauben würdig gefunden. Was alle 
gemeinsam auszeichnet, sind die steiri-
schen Qualitätsprodukte, die auf den Teller 
gebracht werden. 

Bewusstsein für regionale und saisonale 
Ressourcen beweist nicht nur die steiri-
sche Gastronomie, sondern auch die Ho-

tellerie. So setzen das Convention Bureau 
Steiermark und seine 49 Mitglieder auf 
„Green Meetings“, die in den vergange-
nen Jahren erfolgreich angelaufen sind 
und die Convention-Landschaft der Steier-
mark bereits dauerhaft beeinflusst haben. 
Dazu gehören Rahmenprogramme im Sin-
ne der Nachhaltigkeit, infrastrukturelle 
Maßnahmen zur Reduktion von Energie, 
Abfall bzw. Abwasser und natürlich wird 
Regionalität groß geschrieben. 

Weiters gibt es einen Leitfaden für die 
Präsentation auf Messen, Veranstaltungen 
und auch Anregungen für umweltbewuss-
te Angebotsentwicklung, um die Mitglie-
der und Partner für das Thema zu sen-
sibilisieren. Beispielsweise werden statt 
Plastik- jetzt Jutesackerl verwendet, Na-
mensbadges werden am Ende von Veran-

staltungen eingesammelt und in der Ein-
ladung werden die Gäste auf eine umwelt-
bewusste Anreise hingewiesen. 

Es gibt natürlich seit Jahren Partner, die 
bewährt auf „Green Meetings“ setzen: 
Dazu zählt das „Retter Seminar Hotel“, der 
Pionier im Klimabündnis Österreich. Seit 
20 Jahren ist die „Retter“-Landwirtschaft 
bio-zertifiziert. Mehr als 8 Jahre genießen 
die Gäste heimische Bio-Haubenschman-
kerl und jährlich werden 900.000 kg CO² 
Ausstoß sowie 3.000.000 l Trinkwasser, 
dank verschiedener neuer Systeme, einge-
spart. Das sind u.a. die Biomasse- und Nie-
dertemperaturheizung und die Regenwas-
seranlage für Brauchwasser. Auch Netz-
stromfreischaltungen und Licht durch-
flutete Kuppel-Seminarräume schenken 
Energie. Die „Erlebnismanufaktur Retter 

von Dr. Maria Publig und Johanna Feuerstein

DIe SteIermArk kocht auf: Und das nicht nur wegen der exzellenten Wertungen im Gault Millau, der im Oktober die 
neuen Haubenköche prämierte. Insgesamt ist der kulinarische Qualitätsanspruch in der Steiermark sehr hoch ge-
worden.  

 ❚ Leoben

Tagen im High-Tech- 

Bereich

 ❚ Admont

Spirodome: Natur, 

Kultur, Spiritualiät
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Events“ sorgt überdies mit Programmen 
wie Segways, Seifenkisten-Rennen oder 
Smart-Kat Sailing für grüne Erlebnisse.

Das Österreichische Umweltzeichen für die 
Convention-Betriebe der Steiermark ging 
an das „Garten-Hotel Ochensberger“ in St. 
Ruprecht a.d. Raab und das „Hotel Rog-
ner“ in Bad Blumau. Das AMA Gütesiegel 
für geprüfte Qualität aus Österreich erhiel-
ten: die Firma „Gösser“ für umweltfreund-
liche Bierproduktion, das „Hotel-Restau-
rant Staribacher“ (AMA-Gastrosiegel) und 
das Schloss Seggau (zudem in Vorbereitung 
auf das Österreichische Umweltzeichen).

Der „Congress Schladming“ steht wieder-
um mit seiner modernen Architektur und 
seiner umweltfreundlichen Öko-Haus-
technik für Umweltbewusstsein. Durch die 
Verwendung des heimischen, nachwach-
senden Baustoffes Holz und durch ein am-

bitioniertes Konzept wird CO2-Neutralität 
erzielt (Photovoltaik-Anlage am Dach und 
2 E-Tankstellen). 

Auch beim neuen „LOISIUM Wine & Spa 
Resort“ in der Südsteiermark wurde Holz 
als regionaler und nachwachsender Bau-
stoff eingesetzt und die meisten ausfüh-
renden Firmen kommen direkt aus der Re-
gion. Das im September dieses Jahres neu 
eröffnete Hotel „roomz graz“ (siehe Seite 
42) setzt wiederum auf Wohlbefinden: Mit 
Hilfe von Steinsetzungen werden negative 
Energiefelder aufgelöst. Die „Messe Graz“ 
ist seit über einem Jahrzehnt Teilnehmer 
des Ökoprofit Programms der Stadt Graz. 
Ziel ist, die umweltfreundlichste und sau-
berste Veranstaltungsstätte Österreichs zu  
sein.

Gute nachbarliche Beziehungen unterhält 
das Convention Bureau Steiermark auch 

mit dem Convention Bureau Tirol. Dies 
zeigte sich nicht zuletzt durch die intensive 
Zusammenarbeit und gegenseitige Weiter-
bildungsmaßnahmen.

All dies fruchtet in schönen Kongress- und 
Tagungserfolgen. So wurden in der Stei-
ermark laut „mira 2011“ (Meeting Indus-
try Report Austria) 288 Kongresse abge-
halten, darunter 87 internationale. Dazu 
kamen 322 Firmentagungen (24 interna-
tionale) und 206 Seminare. Macht zusam-
men 816 derartige Veranstaltungen, die 
laut „mira“ für einen Anteil von 6,1 Pro-
zent zum Aufkommen Gesamtösterreichs 
beitragen. 

Damit dies so bleibt, wird viel investiert 
und das Angebot laufend verbessert. Das 
ACB-Magazin hat sich in der „Grünen 
Mark“ umgesehen, was sich diesbezüglich 
derzeit so alles tut. 

K O S T E N L O S E  K ATA L O G E
FÜR VERANSTALTUNGSORGANISATOREN!

Bestellen sie ihre KAtAlOGe unter:

steiermark Convention ist Ihre 
kompetente Servicestelle für alle Fragen bezüglich der 
Organisation von Kongressen, Tagungen, Seminaren und 
Rahmenprogrammen. Wir unterstützen Sie rasch und 
kostenlos bei der umfassenden Planung und professionellen 
Organisation Ihrer Veranstaltung.  

tAGunGsPlAner  
steierMArK
mit 50 Anbietern:
Tagungshotels, Kongresszentren,  
Veranstaltungslocations,  
Eventagenturen und Ausflugsziele

Graz, die Kongress- und Genuss- 
hauptstadt mit Charme, bietet Ihnen ideale 
Voraussetzungen für perfekte Tagungen, inter     nationale 
Kongresse, großzügige Seminare, atemberaubende Events! 
Das Graz Convention Bureau unterstützt Sie bei allen 
Angelegenheiten rund um Ihre Veranstaltung.

tAGunGsPlAner  
GrAZ
mit über 80 Anbietern:
Messe|Congress
60 Veranstaltungsorte
20 Tagungshotels

Mag. Andrea sajben
Steiermark Convention, Steirische Tourismus GmbH
A-8042 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 243, Tel.: +43 (0) 316 / 4003-0, Fax: DW 10
info@steiermark-convention.com, www.steiermark-convention.com

heinz Kaltschmidt
Graz Convention Bureau, Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
Messeplatz 1/Messeturm, A-8010 Graz, Tel.: +43 (0) 316 / 8075-47, Fax: DW 55
kongress@graztourismus.at, www.graz.at/kongress
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C O V e r S T O r y  M e S S e  C O n G r e S S  G r A Z 

Von Mag. Christopher norden

Udo Jürgens gibt sich bei ihr ebenso ein 
Stelldichein, wie der weltberühmte Cirque 
du Soleil oder die deutsche TV-Quotenkö-
nigin Carmen Nebel, die mit ihrer Sams-
tagabendshow „Willkommen bei Carmen 
Nebel“ heuer Mitte November live aus der 
Stadthalle Graz sendete.

Als modernste Veranstaltungshalle Öster-
reichs schafft es die Stadthalle Graz seit 
zehn Jahren, die verschiedensten Events, 
von Konzerten und TV-Shows über Kon-
gresse und Messen bis zu Sportevents 
und Bällen, unter einem Dach zu verei-
nen. Eine der Besonderheiten der Halle 
ist die 6.500 m2 große säulenfreie Fläche, 
die bei einem Stehkonzert ganzen 11.000 
Personen einen perfekten Blick auf die 
Bühne ermöglicht. Stars wie Linkin Park, 
P!NK oder Bryan Adams waren hier schon 
zu Gast und ließen sich von ihren Fans 
bejubeln. Wer nun denkt, dass die Stadt-
halle Graz nur für Konzerte und Shows in 
dieser Größenordnung genutzt wird, liegt 
absolut falsch. Sie kann mittels Trennvor-
hängen beliebig verkleinert werden, um 
die optimale Raumlösung für jede Veran-

staltung zu schaffen. So eignet sich diesel-
be Halle auch ideal für die Durchführung 
von Kongressen.

In den vergangenen zehn Jahren hat auch 
der Sport die Stadthalle Graz erobert: egal 
ob Eiskunstlauf, Reitturnier, Hallenfuß-
ball, Motocross oder Tanzmeisterschaft. Die 
Motocross-Show Night of the Jumps, die 
Hip Hop WM oder die Handball Europa-
meisterschaft sind nur ein paar der sport-
lichen Highlights der letzten Jahre. Aktu-
ell laufen die Vorbereitungen für ein ganz 
besonderes Sport-Ereignis: die Stadthal-
le Graz wird nämlich Schauplatz der Spe-
cial Olympics World Winter Games 2017!  
Die stadthalle|graz ist somit eine der wich-
tigsten Unternehmensteile der vor fünf Jah-
ren ins Leben gerufenen mcg|graz (Messe 
Congress Graz), unter deren unternehme-
rischem Dach auch messecongress|graz, 
congress|graz, messe|graz, eishalle|graz  
und UPC ARENA vereint wurden. 

Seit dreieinhalb Jahren steht das Unterneh-
men unter der Leitung von Armin Egger. 
Das ACB-Magazin bat ihn zum Gespräch.

Grazer 
Erfolgsformel 
mit großem 
Potential

10 JAHRe StADtHALLe GRAZ  – ihre Multifunktionalität ist nicht der einzige Grund, 
weshalb Graz als Messe-, Kongress- und Event-Boden gut unterwegs ist – 
das Potential ist laut Armin Egger, CEO und Vorstand der Messe Congress 
Graz, noch lange nicht ausgeschöpft. 

ACB-Magazin: Sie sind seit September 2009 
Vorstand und CEO der Messe Congress 
Graz. Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?
Egger: „Sehr positiv. Die Gruppe hat sieben 
Unternehmen, alle Häuser sind sehr gut aus-
gelastet und gebucht. Wir hatten im Vorjahr 
450 Veranstaltungen mit knapp 700.000 Be-
sucher, die Sportstätten nicht eingerechnet, 
da kommen nochmals ein paar hunderttau-
send dazu. Die Bilanz sieht also sehr gut aus, 
auch das Geschäfts-Ergebnis. Zufrieden sind 
wir nie, aber die Entwicklung ist durchaus po-
sitiv. Es war ja nicht einfach, den Betrieb am 
Anfang einer Krise (Anm.d.Red: Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2009) zu übernehmen. Das 
ist eine Auszeichnung für das ganze Team.“

Das Potential an Kooperationen im 
Bereich Kongress und Messe war 
Ihrer Analyse zufolge 2009 „bei wei-
tem noch nicht erschöpft”, Sie woll-
ten sich diesem Thema verstärkt wid-
men. Was ist daraus geworden?
„Wir haben in den dreieinhalb Jahren viel er-
reicht, aber es ist auch heute nicht erschöpft. 
Diesem Thema widmen wir uns sehr stark, es 
ist ein ‚on going‘-Prozess über Jahre hinaus. 
Zum Beispiel sind die Universitäten sehr wich-
tige Partner für uns bezüglich wissenschaft-
licher Kongresse. Wir haben wichtige Schritte 
gesetzt, um die Universäten zu unterstützen 
und arbeiten mit ihnen eng zusammen, um 
die Sinne dahingehend zu schärfen, wo deren 
Bedürfnisse und Sorgen liegen. Sie erhalten 
von uns 100 Prozent Support, um Dinge ins 
Laufen, also Kongresse nach Graz zu bringen. 
Unser Team ist als professioneller und verläss-
licher Partner für diese Institutionen angese-
hen. Das gilt auch für Partner in der Industrie 
und Wirtschaft sowie im privaten Bereich. Wir 
sind aber ständig am Tüfteln und Arbeiten.“

Welche Rolle spielt dabei 
der Congress Award?
„Einen sehr wichtigen: wir haben ihn ge-
meinsam mit Stadt Graz und Graz Touris-
mus ins Leben gerufen, um die Menschen, 
die hinter den Kongressen stehen, zu ehren. 
Es ist ein Preis, der VeranstalterInnen aus 
den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirt-
schaft sowie dem Nonprofit-Bereich würdigt, 
die sich in besonderem Maße um das Kon-
gress- und Tagungsgeschäft in der steirischen 
Landeshauptstadt verdient gemacht haben. 
Der Congress Award Graz wurde heuer zum 
vierten Mal verliehen, diesmal trug die Veran-
staltung das Zertifikat ‚Green Event‘. Bei der 
Ausrichtung standen ökologische Faktoren 
im Vordergrund – vom Verfassen der Einla-
dung auf umweltfreundlichem Papier über 
den Hinweis auf Anreisemöglichkeiten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zur Ver-
wendung regionaler und Fair-Trade-Produkte. 

Armin Egger, CEO Messe  
Congress Graz, im Interview
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Die 350 Besucher der Verleihung waren von 
unserem Engagement begeistert, die Veran-
staltung als ‚Green Event‘ auszurichten.“

Gab es Dinge, die sich nicht so entwickelt  
haben, wie von Ihnen erwartet?
„Ja, Unmengen, jeden Tag passiert etwas, 
das ich nicht so erwartet habe. Da wäre 
zum Beispiel die Verkehrsanbindung und der 
Wunsch, sie erheblich stärker auszubauen. 
Die Bahn hätte viel mehr Potential und die 
Fluganbindungen sind für internationale 
Messen und Veranstaltungen von großer 
Bedeutung. Der Flughafen Graz bemüht sich 
sehr um internationale Verbindungen, die 
Übernahme der AUA durch Lufthansa ist 
dem aber nicht gerade zugutegekommen. 
Da besteht fast eine Monopolstellung. Wobei 
InterSky mit Mailand und Zürich durchaus 
eine Verbesserung bringt. Für Industrie, Wirt-
schaft und Kongresse ist es angesichts enger 
Zeitbudgets keine Lösung mehr, über Wien zu 
fliegen und umsteigen zu müssen. Wir arbei-
ten daran, dass das anders wird und rechnen 
damit, dass sich InterSky Gedanken macht 
über schlecht genützte Verbindungen.“ 

Wie läuft die Zusammenarbeit  
mit der Politik?
„An und für sich sehr gut. Wir haben in der 
Gesamtholding der mcg|graz 94 Eigentü-
mer, aber Fakt ist, dass die Stadt Graz der 
bei weitem größte Eigentümer ist. Da und 
dort ist das über kürzere Strecken holprig, 
aber de facto sind wir ein Privatunterneh-
men in öffentlicher Hand. Wir sehen uns 
auch als Verbindungsglied zwischen Politik 
und Wirtschaft, das funktioniert sehr gut. 
In der Regierung hat man erkannt, wie 
wichtig unsere Leistungen bezüglich Wert-
schöpfung für Graz sind. Wir erbringen mit 
der mcg|graz 17 bis 20 Prozent der Gesamt-
nächtigungen in Graz, das sind 150.000 bis 
170.000 Übernachtungen. Hochgerechnet 
mit den durchschnittlichen Ausgaben sind 
das 24 bis 30 Mio. Euro allein an dem, was 
wir an Nächtigungen erbringen. Das wurde 
von der Politik erkannt. Wir haben eine gute 
Zusammenarbeit und ein gutes Verhält-
nis, aber mit hohen Steilvorlagen bezüglich 
dessen, was wir erreichen sollen.“

Was meinen Sie damit?
„Den klaren Sanierungsauftrag, den ich 
mit der Übernahme der Geschäftsführung 
erhalten habe. Die sehr ambitionierten Ziele 
konnten wir jährlich erreichen, wir sind 
absolut auf Schiene. Dazu war viel harte 
Arbeit von vielen Menschen notwendig und 
es benötigt ein Team, das dabei mitspielt, 
wirtschaftlich zu arbeiten und zu denken 
und höchstes Service zu bieten. Der weitaus 
größte Teil zieht dabei mit.“

Wie entwickelte sich das Jahr 2012?
„Gut, trotz gewisser Skepsis seit Jahresmit-

te in Wirtschaft und Industrie können wir 
das Jahr sehr gut abschließen. Wir haben 
verschiedene Highlights gehabt, auch im 
Konzert- und Show-Bereich. Es war auch 
ein gutes Jahr in Hinblick auf Kongresse 
und Messen – nicht einfach, aber mit guten 
Zuwächsen. Dazu gehören auch Veranstal-
tungen außerhalb von Graz, die wir orga-
nisieren wie z.B. die Trends of Beauty Messe 
in Wien mit mehr als 4.000 Fachbesuchern 
oder eine der größten Baumaschinenmes-
sen Europas, die MAWEV, mit 30.000 Fach-
besuchern.“

Worum geht es dabei?
„Es handelt sich um eine internationale Bau-
maschinen- & Baufahrzeuge-Demonstrati-
onsschau, z.B. mit LKWs bis zu 120 Tonnen, 
Großmaschinen und großen Kränen von 
Herstellern wie Volvo, Liebherr oder Cater-
pillar, etc. Für die gibt es kein Messegelände, 
das die notwendige Größe bietet. Es geht um 
eine Fläche von 200.000 m², die mit der Bahn 
erreichbar sein und über einen Autobahn-
anschluss verfügen muss. Heuer hatten wir 
ein großes Areal in Enns/Hafen angemietet, 
2009 waren wir in Kottingbrunn – die Messe 
wird alle drei Jahre abgehalten.“

Worin liegt der Sinn der Strategie, nicht 
nur in Graz Messen zu veranstalten?
„Es reicht nicht mehr aus, sich nur lokal zu 
organisieren. Zunächst muss man aber die 
Fragen beantworten, ob man das auch kann. 
Unser Team kann es! Die Bereiche Messe und 
Kongress sind generell dabei zu verschmel-
zen: Kongresse gibt es oft nur noch mit be-
gleitender Messe und Messen nur, wenn auch 
ein begleitender Fachkongress dabei ist. Es ist 
oft der Wunsch der Veranstalter, das eine mit 
dem anderen zu kombinieren. Wir müssen 
über die Landesgrenzen hinaussehen, um 
neue Kundschaft für Graz zu bekommen und 
zeigen damit gleichzeitig Kompetenz.“

Was erwarten Sie von 2013?
„Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, 
wenn ich in die Zukunft schaue. Wir haben 
eine sehr gute Buchungslage z.B. konnten wir 
das Fest der Pferde für mehrere Jahre nach 
Graz holen. Auch CATS kommt zu einem län-
geren Gastspiel aufs Grazer Messegelände. 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass Diskussi-
onen über die wirtschaftliche Entwicklung 
laufen, die zeigen, dass die Situation in Ord-
nung, aber extrem fragil ist. Es braucht dann 
nicht viel und die Stimmung könnte kippen. 
Ich habe die Hoffnung, dass diese fragile Sta-
bilität erhalten bleibt, wenn nicht gar bessert. 
Die Zeit ist vorbei, wo man die Dinge län-
gerfristig voraussagen kann. Heuer im Mai/
Juni hatten wir z.B. einige Bereiche, die noch 
mit Fragezeichen dagestanden sind. Ähnlich 
sieht es für 2013 aus: derzeit gut, aber wie sich 
Europas Wirtschaft entwickelt und wie die 
Industrie, kann noch niemand abschätzen.

Soweit Armin Egger über seine bisherigen 
Jahre bei der mcg|graz, die aktuelle Ent-
wicklung und die „fragil-stabilen“ Ausbli-
cke auf die Zukunft. Bezüglich Unterhal-
tung dominiert Stabilität: so passiert vor 
allem musikalisch in der Stadthalle Graz 
bis Jahresende noch einiges an unver-
gesslichen Abenden – von Austropop über 
Dancehall bis hin zu Schlager. Für den 
krönenden – und krachenden – Abschluss 
des Geburtstagsjahres sorgen schließlich 
keine Geringeren als die „Toten Hosen“! 
Die deutschen Punkrocker statten ihren 
steirischen Fans am 21. Dezember einen 
Besuch ab und werden die Stadthalle bis 
an die Grenzen ihrer Kapazität füllen.

Und auch nach dem Jubiläumsjahr ist 
in der Stadthalle Graz keine Verschnauf-
pause angesagt, auch für 2013 hat man 
schon einige Veranstaltungshighlights ge-
winnen können. So z.B. das von Armin Eg-
ger bereits erwähnte internationale Reit-
sportevent „Fest der Pferde Graz“, den 
Italo-Rocker Zucchero, das Frühlings-
fest der Volksmusik mit Florian Silberei-
sen, den Cirque du Soleil, Mario Barth, 
das Musical Cats oder Otto Waalkes. 

Mit dem Österreichisch-Bayerischen Uro-
logenkongress und der Dreiländertagung 
für Angiologie konnten auch schon hoch-
karätige Tagungsveranstaltungen einge-
bucht werden. Man sieht also: Auch für 
2013 hat man in der Stadthalle Graz wie-
der ein breit aufgestelltes Programm 
an unterhaltsamen Events und inter-
nationalen Kongressen zu bieten. 
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In diesem Jahr wurden bereits 143 Kon-
gresse mit insgesamt 44.708 Tagungsgäs-
ten aus aller Welt in Graz verzeichnet. Zu-
sammen mit Messebesuchern und Semi-
narteilnehmern können zirka 15 Prozent 
aller Übernachtungen auf den MICE Be-
reich zurückgeführt werden. Das Ziel für 
die nächsten Jahre ist die Millionengrenze 
bei den Übernachtungen zu durchbrechen. 
Ein Faktor dafür ist weiterhin der mode-
rate und qualitative Ausbau der Tagungs-
hotellerie in Graz. Die Neueröffnung des 
„roomz graz“ gegenüber der Messe Con-
gress Graz erhöht besonders während der 
Hauptsaisonen benötigte Kapazitäten für 
Kongress- und Messegäste.

Motoren der Kongressstadt Graz sind wei-
terhin die vier Grazer Universitäten, öf-
fentliche und private Forschungsinstitute 
sowie Fachhochschulen. Auch die inter-
national vernetzte Industrie und diverse 
Kompetenzcluster schaffen das notwendi-
ge wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Umfeld. Um diesem Umstand Rechnung zu 
tragen und den verdienten Kongressveran-
staltern für ihre oft unentgeltliche Arbeit 
zu danken, vergibt die Stadt jedes Jahr die 
Congress Awards Graz. 

Besonders anzumerken ist, dass die-
se Gala von der Stadt Graz, Graz Touris-
mus und Messe Congress Graz bereits 
als „Green Event“ nach den Kriterien des 
Österreichischen Umweltzeichens veran-
staltet wird, um damit auch mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Das Angebot für 
„Green Events“ und „Green Meetings“ in 
Graz ist bereits erprobt und vorhanden. 
Es gilt nun, die Nachfrage seitens der Ver-
anstalter zu stärken und die Vorteile und 

Möglichkeiten für „nachhaltig veranstal-
ten“ aufzuzeigen.

Wie in den letzten Jahren geht der Trend 
weiter zu kürzeren Veranstaltungen. Um 
diesem Trend etwas entgegen zu wirken, 
bietet Graz attraktive Rahmenprogram-
me an. Neben klassischen Führungen 
durch das UNESCO Weltkulturerbe „Alt-
stadt Graz“ sind besonders die kulinari-
schen Rundgänge mit appetitlichen Zwi-
schenstopps und Weinverkostungen, gar-
niert mit heiteren Anekdoten beliebt. Oder 
der deftigere Bierrundgang mit einem 
Streifzug durch die steirische Küche und 
heimischen Biersorten erfreut sich auch 
großer Beliebtheit bei Tagungsgästen und 
Begleitpersonen. Ausflüge in die „kulinari-
sche“ Oststeiermark mit Kernöl-, Schokola-
de-, Essig-, Schnaps-, Schinken- und Wein-
verkostungen und urigen Buschenschän-
ken lassen Gourmetherzen höher schlagen.

 ❚  Tagen und Wohnen 
am Puls der Zeit

Graz hat wie erwähnt eine neue Adresse, 
das roomz graz., ein Budget Design Hotel 
„for people in motion“, laut Eigendefiniti-
on. In Wien bewährt sich das Konzept im 
roomz wien bereits seit 5 Jahren. Aller-
dings wurde in Graz eine Dimension hin-
zugefügt: eine Erdharmonisierung; ing. 
Manfred Kovacs von Vital Projekt, ein re-
nommierter Vitaltrainer wurde beauftragt 
für positive Schwingungen zu sorgen. Man 
geht davon aus, dass ein Platz positive wie 
negative Geschehnisse, die stattgefunden 
haben, speichert. Mit Hilfe, so die Hotel-
leitung, von sogenannten Steinsetzungen 
können die Grundstücke wieder neutrali-

siert werden. Am Ende des oft mehrtägigen 
Revitalisierungsprozesses ist die Grund-
schwingung des Grundstückes aufbauend 
und positiv. 

Vor der Fundamentplatte des roomz graz 
wurde ein Zentrumsstein aus Granit in der 
Erde vergraben und dadurch mit der dor-
tigen Erde energetisch verbunden. Dieser 
Stein pulsiert, so die Erklärung weiter, im 
Boden und strahlt eine positive Schwin-
gung auf das gesamte Hotel aus. Das soll, 
so Ing. Manfred Kovacs,  Gesundheit, Wohl-
befinden und Erfolg aller im Haus unter-
stützen. Beste Schwingungen für neue Ide-
en in den 3 Seminarräumen, die flexibel 
gestaltet werden können und maximal 85 
Personen Platz bieten. Ebenerdig gelegen 
sind sie tageslichtdurchflutet, technisch 
bestens bestückt und barrierefrei. Zu Ver-
fügung steht auf Wunsch der hauseigene 
Caterer. 

Das Hotel, auch ein Platz für die neuesten 
Arbeiten der Grazer Designcommunity, ist 
mit 5 barrierefreien Zimmern, für Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen ausge-
stattet. 2 Dachsuiten lassen den Blick über 
die steirische Landeshauptstadt schweifen. 
Für Farbverliebte gibt es die Möglichkeit 
das Zimmer mit der Lieblingsfarbe zu bu-
chen. Zur Wahl stehen die Farben Grün, 
Magenta, Blau und Braun. Gestaltet hat 
das zeitgeistige Spiel von Formen, Farben 
und Materialien, nebst großstädtischem 
Flair, die Architektengruppe „archisphe-
re-architects&designers“ um Gabriel Ka-
cerovsky. 

Das roomz graz liegt in unmittelbarer 
Nähe zur Messe Graz und zur Stadthal-

Wissensstadt und 
Genusshauptstadt
DIe rekorDe purzeLn weIter! Nach den ersten neun Monaten verzeichnet Graz mit mittlerweile 712.687 
Nächtigungen ein Plus von 4,8 Prozent. Das sind um 32.423 Nächtigungen mehr als im Vergleichszeitraum 2011. 
Einen wesentlichen Beitrag zu diesen Steigerungen leisten Kongresse, Seminare und Messen.
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Seit SOMMeR 2010 etabliert sich das vormalige Renaissance als Radisson Blu 
Hotel und Conference Centre Salzburg am  Markt.  Mit den 257 renovierten 
Zimmern und den Konferenzmöglichkeiten steht das Hotel in Bahnhofsnähe 
für die größte Meetingstruktur unter einem Hoteldach. 

Hotel lambrecHterHof 4 
Tel.: +43/3585/275 55-0 
lambrechterhof@austria-trend.at www.austria-trend.at

Frühlingserwachen  in St. Lambrecht Hotel lambrechterhof 4ab € 99,- p.P. 
Lassen Sie sich von den ersten Frühlingsboten 
durch Ihr Seminar begleiten. Die Gartenanlage 
des Stift St. Lambrecht erwacht langsam und 
unterstützt Sie bei kreativen Gedanken - raus  
in die Natur ist das Motto!
•  Ganztagespauschale*  inkl. Abendessen und Weinprobe•  Übernachtung im EZ•  Benützung des hoteleigenen Wellnessbereichs•  Professioneller Tagungsservice•  Inspirierende Räumlichkeiten im Benediktinerstift St.Lambrecht•  Führung durch den Stiftsgarten

Angebot gültig auf Anfrage & Verfügbarkeit  
von 11.03. – 30.05.2013

* beinhaltet: Alkoholfreie Getränke, Kaffeepause (Vormittag und Nachmittag), 

Business Lunch, Raummiete inkl. Standard-Konferenztechnik

h_INS_LAM_ACB_Magazin_210x297_jobnr395.indd   1 23.11.12   11:35

Bi
ld

: 
St

ei
er

m
ar

k-
to

ur
is

m
us



44 www.acb.at

dezember 2012 austrian convention business magazin

erfolgreich tagen
s t e i e r m a r k

for people in motion

www.roomz-graz.comwww.roomz-vienna.com

the 

place

to be

meeten in graz!
  zimmer ab E 59,00
  3 seminarräume
 gegenüber messe

 restaurant und 24h bar
 conrad-von-hötzendorf- 

 straße 96, 8010 graz

roomz_anzeige_188x61_ssp_2PRINT.indd   1 28.10.2012   23:13:39 Uhr

le, gleich neben dem Grazer Ostbahnhof. 
Für 9€ kann man 24 Stunden auf dem ho-
teleigenen Platz parken. Weitere Expansi-
onspläne für Österreich, Zentral- und Ost-
europa liegen bereits auf dem Tisch, gute 
Schwingungen inklusive. 

 N welcome@roomz-graz.com, www.roomz-hotels.com 

 ❚ Museumslandschaft 
für Visionäre

Sucht man einen repräsentativen Veranstal-
tungsort mit besonderem Charakter, weiß 
das Eventteam des Grazer Joanneum Nä-
heres: Schloss, Palais, Kunsthaus und Jo-
anneumsviertel werden als Event-Location 
gemeinsam verwaltet und bieten einen ge-
lungenen Rahmen für Veranstaltung. Die 
architektonische Zeitreisen reicht räumlich 
vom Mittelalter, über Barock, bis zur zeitge-
nössischen Kunst. Die Örtlichkeiten erstre-
cken sich von einem hochmodernen Am-
biente mitten in der Altstadt, über histori-
sche Bauten oder einen Eventaufenthalt im 
Grünen. Alle Möglichkeiten bietet die Ver-
anstaltungspalette des Joanneum an. Für 
jedes Format lässt sich die geeignete Loca-
tion finden: Präsenationen, Vorträge, Kon-
gresse, Hochzeiten, Sommerfeste, Konzer-
te, Lesungen, Theater, Candlelightdinners, 
Cocktailparties oder extravagante Empfän-
ge. „Kunst trifft Event“ - so lautet die Devi-
se des Universalmuseums Joanneum, wenn 
es darum geht, als Museum auch Event-Lo-
cation zu sein. Das Joanneum ist zugleich 
auch das älteste Museum Österreichs.

Wer es utopisch liebt, ist im Bauch eines 
fast Außerirdischen, dem „Friendly Alien“, 
so wird nämlich die Architektur des Kunst-
hauses Graz genannt, gut aufgehoben. Der 
„Space04“ eignet sich für Präsentationen 
Zukunft weisender Strategien. Bei Emp-
fängen in der gläsernen Needle lässt sich 
der Blick auf ferne Galaxien in gelöster 

Atmosphäre vertiefen. Die Aussichtsplatt-
form begeistert mit ihrer Ansicht der Gra-
zer Altstadt.

Auch im Barock machte man sich Ge-
danken über das Universum: Schloss Eg-
genbergs exklusiver Planetensaal bietet 
das geeignete Ambiente für Veranstaltun-
gen, in denen man nach den Sternen grei-
fen möchte. Auch der Planetengarten des 
Schlosses berührt im allegorischen Den-
ken architektonisch den Kosmos. Nach-
haltig könnte man den Zugang zum stei-
rischen Volkskundemuseum bezeichnen. 
Dokumentiert es doch die Lebensweise der 
Steirer in vorindustrieller Zeit. Es kann 
als Kontrastlocation zu neuen Gedanken 
und neuem Zeitempfinden gewählt wer-
den. Der große, helle Raum mit gemütli-
chem Duftgarten wirkt besonders anzie-
hend. Die Prunkräume im „Museum im 
Palais“ (Palais Herberstein) bieten auch 
attraktive Plätze für Empfänge. Das Ambi-
ente im Spiegelsaal versetzt immer wieder 
ins Staunen.

Die jüngste Grazer Attraktion ist der neu 
entstandene Museumsbezirk. Mit dem Jo-
anneumsviertel wurde 2011 ein neues 
Kulturzentrum eröffnet. Gestaltet wurde 
es vom spanischen Architektenteam Ni-
eto Sobejano. Das Besucherzentrum und 
der moderne Veranstaltungsraum bieten 
auch hier viele Möglichkeiten, Events zu 
gestalten.

 ❚ Business und Wellness 
miteinander verbinden

Das Novapark in Graz ist einer der enga-
giertesten Ökoprofis im steirischen 4*-Ho-
tel-Sektor. Dazu zählt nicht nur die 400m² 
Solaranlage, die das Warmwasser und die 
Heizung der gesamten Hotelanlage und der 
angrenzenden 3.000m² große Wellness- 
oase Nova Spa aufbereitet, sonder auch die 
Verwendung von Ökostrom und viele ande-

re neueste technische Feinheiten. Das No-
vapark-Hotel wurde in den vergangenen 
Jahren mit zahlreichen Preisen für seine 
Umweltprojekte ausgezeichnet. Auch im 
Februar dieses Jahres wurde eine Ther-
mografie der gesamten Gebäudefassade 
erstellt und Wärme dämmende Maßnah-
men gesetzt. Für Hotel- und Tagungsgäste 
ist der Eintritt in die Nova-Spa-Wellness-
landschaft ebenso wie die Benützung von 
WLAN gratis.

Der Wohlfühlfaktor ist auch deutlich im 
gesamten Seminarbereich spürbar: 20 ver-
schieden große Tagungs- und Seminar-
räume („Fuchs“-Raum mit 25m² bis zum 
„Staufner“-Raum mit 118m²) lassen sich 
individuell auf die Bedürfnisse zur Semi-
narthematik und auf die Teilnehmerzahl 
abstimmen. Das reicht über die erwünsch-
te Sesselgruppierung bis hin zum Licht-
einsatz. In sämtlichen Tagungsräumen ist 
Tageslicht vorhanden, das komplett abge-
dunkelt oder gedimmt werden kann. Darü-
ber hinaus gibt es überall Klimaanlage, Bo-
se-Surround-Technik, Bühnenbeleuchtung 
sowie Modem- und Telefonanschluss. Die 
gesamte Seminarlandschaft ist insgesamt 
1.400m2 groß. Die meisten Räume lassen 
sich durch Trennwände miteinander ver-
binden, wodurch jede beliebige Größe in-
dividuell geschaffen werden kann.

Die ruhige Lage des Hotels garantiert in 
den 58 Doppel- und 46 Einzelzimmern 
Entspannung und Erholung. So kann auch 
jeder kompakte Seminartag nachhaltig im 
Wohlfühlbereich des Novapark ausklingen. 
5 Saunakabinen, Whirlpools indoor und 
outdoor, Relax Units, ein begrünter Außen-
liegebereich oder das Kosmetik- & Massa-
geinstitut Living Beauty laden zum opti-
malen Relaxen ein. Wer vorher noch eine 
Runde durch die Altstadt oder das begrün-
te Umland ziehen möchte, dem steht die 
Auswahl im größten E-Bike-Park von Graz 
zur Verfügung. 
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Kein Spielplatz für Entscheidungsschwa-
che, diese haben dort ihre liebe Not. Soll 
ein Motorrad bestiegen werden, oder ein 
Truck, oder doch ein Formel Renault. 
Selbstverständlich nicht ohne vorherige 
Schulung. Und um den Ruf als Spielplatz 
der unbeschränkten Möglichkeiten gerecht 
zu werden, kann im Winter zum Eislaufen 
auch das Boxen-Dach bestiegen werden. 
Eine Biathlon–Strecke wartet auch schon 
auf sportliche Gäste. Für weniger Aktive 
wartet als Zuschauer z. B. die Deutsche 
Tourenmeisterschaft im Juni kommenden 
Jahres, um nur ein Event herauszugreifen. 
Ohne Musik geht auch in Spielberg nichts: 
Hubert von Goisern war bereits da und das 
Steirerfestival will wieder kommen. 

Seminar- und Tagungsteilnehmer finden 
in den Boxengebäuden Räumlichkeiten 
mit besonderem Renn-Flair. Für bis zu 
200 Personen sind die Locations geeignet. 
Sollte mehr Platz benötigt werden, so ist 
das  zumindest in der warmen Jahreszeit 
mit einem Riesenzelt möglich. Damit steht 
auch einer Fahrzeugpräsentation nichts 
mehr im Weg. 

Drei Hotelbetriebe bieten adäquate Unter-
künfte, im Übrigen bieten auch diese Häu-
ser kleinere Seminarräume an. Der Start 
des Projektes war nicht ganz so einfach, 
wie gewünscht. Nach jahrelangen Verzö-
gerungen ist im Vorjahr der Betrieb auf-
genommen worden. Insgesamt sind in den 
Ring und Tourismusprojekte im Murtal 200 
Mio. Euro investiert worden. Dieses private 

Investment von Red Bull-Boss Dietrich Ma-
teschitz wirkt sich positiv auf die gesamte 
Region aus. Konkret bleiben 43 Mio. Euro 
an zusätzlicher Wertschöpfung in der Re-
gion. Das Land Steiermark hat das Projekt 
bis jetzt mit mehr als 7 Mio. Euro geför-
dert. Geld, das Bund, Land und Gemeinden 
dank der zusätzlichen Steuereinnahmen 
schon in Kürze wieder hereinbekommen, 
sagt Wirtschaftslandesrat Buchmann und 
weiter: „Wir haben allein im Jahr 2012 mit 
einem Steuerrückfluss von 13 Mio. Euro zu 
rechnen.“

Diese positiven Wirtschaftsdaten sind nicht 
nur durch das Anfangsinteresse erklär-
bar, sondern dürften auch in den nächs-
ten Jahren weitergehen, sagt Studienautor 
Florian Schwillinsky: „Das Potenzial ist da, 
dass es noch größer wird. Ich würde davon 
ausgehen, dass es sich nicht abschwächen 
wird, sondern wenn man sich anschaut, 
dass neue Projekte dazukommen – vom 
Haubenlokal über die Jagd und die ver-
schiedenen Teststrecken – kann das Ganze 
noch größer werden.“ Unter anderem wird 
durch neue Projekte in Hotellerie und Gas-
tronomie, wie die Eröffnung des Hofwirts 
in Seckau, die Region noch einmal deutlich 
aufgewertet. Franz Fabian, Leiter des Ver-
triebes, wird nicht müde, neue Ideen ein-
zubringen damit das Projekt Spielberg zum 
Spielplatz der unbeschränkten Möglichkei-
ten in Bewegung bleibt, selbstverständlich 
mit Speed. 

 N sales@projekt-spielberg.at,  
www.projekt-spielberg.at

Waldesstille  
beim Schallerwirt
Klein, aber fein – lautet das Motto von 
Brigitte  und Joseph Schnedlitz. Sie 
setzten in ihrem Familienbetrieb Hotel 
Schallerwirt traditionell auf kleinere 
Wandergruppen, die individuelle Ver-
pflegung und Betreuung schätzen. Das 
malerische Berghotel liegt auf der Kra-
kauebene, mitten im steirischen Wan-
dergebiet, zwischen Sölkpass und Pre-
ber. Mit seinen eindrucksvollen Natu-
rerlebnissen gilt die Gegend schon seit 
einiger Zeit als Geheimtipp für Natur-
bewusste. Berggipfel, Almen und klare 
Gebirgsseen sorgen abseits jeder Moto-
risierung und Alltagshektik für absolute 
Stille und Ruhe. Eine Ruhe, die nur mehr 
das sanfte Rauschen der Wälder direkt 
neben dem Schallerwirt durchbricht. 

Mit seinen 9 Komfortzimmern und 
4 Lärchenholz-Appartements eignet 
sich der Schallerwirt auch für kleine-
re Seminargruppen, die beispielsweise 
ihre Klausur ungestört und unerkannt 
abhalten wollen. Die Zimmer sind mit 
Fernblick auf den Preber und auf die 
Trockneralm. Die Appartements verfü-
gen über ein Schlafzimmer, einen geräu-
migen Wohnraum, Koch- und Essraum, 
Vorzimmer, sanitäre Anlagen, Infrarot-
sauna und Terrasse. Wer auf Wellness 
Wert legt, findet ein reiches Angebot 
zwischen Themenmassagen aller Art 
und Physiotherapie vor.

Es ist nicht der große Event, auf den 
die Familie Schnedlitz Wert legt. Viel-
mehr ist es das Entdecken von Details, 
die alles erst zu einem Ganzen formen. 
Eindrücke, die jeder Seminarteilnehmer 
ganz für sich herausfinden wird. Diesem 
Prinzip folgend, legt man beim Schaller-
wirt auf einen individuellen Menüplan 
wert. Der setzt sich aus Produkten der 
Region zusammen. Ganz der Vielfalt der 
Jahreszeiten entsprechend, findet die 
frische Ernte aus dem Hausgarten Ein-
gang in die traditionelle Küche. Gerich-
te aus der Süd- und Obersteiermark 
geben den Rahmen vor. Die Rezepte wer-
den mit feinen Abwandlungen zu neuen 
Gaumenfreuden. Und wer Glück hat, 
erlebt Brigitte und Joseph Schnedlitz 
beim gemeinsamen Musizieren.

Weltmeisterliche Spielplätze 
mit Speed
SeIt 15. mAI 2011 wird in Spielberg neue Event-Geschichte geschrieben. Das Projekt 
Spielberg – hinter ihm steht Red Bull, dessen Formel 1 Rennteam soeben zum drit-
ten Mal hintereinander den Weltmeister stellt – ist die multifunktionale Eventlocation 
schlechthin. 

SpIeLberG
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Inmitten dieser Naturoase liegt seit Ok-
tober dieses Jahres das neu eröffnete 
4-Stern plus Hotel Spirodom. Es ist ein 
Luxushotel in direkter Nähe zu Stift Ad-
mont. 67 Wohlfühl-Doppelzimmer stehen 
Gästen zur Verfügung. „Dem Architekten 
erich Paugger (u.a. Hotel Pannonia Tow-
er in Parndorf) war es ein Anliegen, die 
Natur der Umgebung stilisiert ins Hotel-
Ambiente hereinzuholen. Holz und natür-
liche Werkstoffe sind tonangebend für die 
Raumatmosphäre. Und das alles in nur 14 
Monaten Bauzeit“, erklärt Hoteldirektorin 
Mag.(FH) edith Rainer. 13 Mio. Euro wur-
den in den Bau investiert.

Was wäre Luxus ohne Wellness: Ein eige-
ner Bereich mit Indoor-Pool, einer finni-

schen Sauna und einem Dampfbad, samt 
Massage- und Fitnessraum bieten den Be-
suchern optimale Entspannung und Erho-
lung. Die Hotelzimmer sind 24m2 groß und 
alle in modernem Design sowie den Farben 
olive, braun und weiß gehalten. 

Vier Seminarräume bilden eine Gesamtflä-
che von 155m2. Der größte Raum ist der 
„Xeis“ mit 80m2. Er kann auch in drei klei-
nere Einheiten unterteilt werden. Schließt 
man die drei Säle „Xeis“, „Buchstein“, 
„Haller Mauer“ zusammen, ergibt sich eine 
Fläche von 130m2, die sich bspw. bei Kino-
bestuhlung für 168 Besucher eignet. Den 
kleinsten Raum liefert der „Buchstein“ 
mit etwa 22m2. Selbstverständlich ist jede 
Art der Bestuhlung für alle Seminarräume 
möglich. Die Räume sind mit gängigem Ta-
gungsequipment ausgestattet. Highspeed 
WLAN und Internetzugang sind als Stan-
dard in der Tagungspauschale inkludiert. 
Die Veranstaltungsräume können halb, 
ganz- und mehrtägig gebucht werden. Ma-
lerisch ist der direkte Zugang von der Ter-
rasse ins Freie. Auch ein eigener Foyerbe-
reich für Kaffeepausen und Stehempfänge 
sorgt für gelungene Entspannungspausen. 

Kulinarisch stehen Tagungsteilnehmern 
Buffet, 4-Gang-Menü, Businesslunch, Kü-
chenschmankerlparty und 3-Gang-Menü, 
Galadiner mit 5-Gang-Menü, u.v.a. zur 
Auswahl.

Apropos Wohlbefinden: Zur hervorragen-
den Küche des Spirodoms gibt es noch ein 
zusätzliches Schmankerl. Sämtliche Spei-
sen werden im Panoramarestaurant ser-
viert. Der Name sagt bereits alles: Es gibt 
einen unvergleichlichen Blick auf das fast 

1.000 Jahre alte Stift Admont, die Gebirgs-
gruppe mit dem Buchstein, der Hochtor-
gruppe und weite Teile des Nationalparks 
Gesäuse. Dieser eignet sich übrigens auch 
hervorragend als Rahmenprogramm einer 
mehrtägigen Tagung. Das Spirodom bie-
tet eigene Packages mit dem Nationalpark 
zusammen an, worin die Schönheiten der 
Umgebung mit fachkundigen Experten ge-
meinsam erlebt werden können. Ob es sich 
dabei um Wildtierbeobachtungen bei einer 
Rotwildfütterung, einer geführten Natu-
rerlebniswanderung mit Bergführer oder 
einer Schneeschuhwanderung mit einem 
Nationalpark Ranger handelt, die Erlebnis-
se werden beeindruckend sein. 

Die Kombination von Natur und Kultur ist 
die natürliche Symbiose für einen Ort wie 
das Spirodom Admont. Immerhin liegt die 
größte Klosterbibliothek der Welt im Be-
nediktinerstift Admont und auch sonst hat 
das älteste bestehende Kloster der Steier-
mark viel zu bieten. Das Kunst- und Natur-
historische Museum sowie das Museum für 
Gegenwartskunst sorgen bei einem Kul-
turaufenthalt für kontemplative Momen-
te. Für Literaturfreunde gibt es seit Herbst 
dieses Jahres den „Admonter Literatur-
pfad des Mittelalters“, der Besuchern Texte 
inmitten der Natur nahe bringt. Da das Spi-
rodom Admont unmittelbar am alten Hem-
ma-Pilgerweg liegt, eignet sich das Hotel 
auch als Ausgangspunkt für die insgesamt 
186,6 km Wanderroute, die bis nach Gurk 
führt. Die Hl. Hemma gründete einst die 
Benediktinerklöster Gurk und Admont. Im 
Winter liefert die Naturumgebung nicht 
nur eine malerische Aussichtskulisse, son-
dern auch die Möglichkeit für Wintersport 
aller Arten. 

Spirituell Tagen  
inmitten von natur und Kultur
wer DIe umGebunG von Admont in der Obersteiermark gesehen hat, vergisst sie nicht: die Alpenregion mit ihren schroffen Fel-
sen, Almen, Waldwildnis und Gebirgsbächen. Sie mündet in die überwältigende Idylle des angrenzenden Naturparks Gesäuse.

Schallerwirt ***
A-8854 Krakauebene 55

Intensive Meetings und Strategieklausuren.
Unberührte Natur und Slow Food Kulinarik.
Kochseminare + Jodlerseminare für Firmen.
Für 4 bis 20 Personen.

€ 69,- p.P. im Einzelzimmer  
inkl. Nächtigung, Vollpension, Seminar-
verpflegung, Seminarräume und Medien.

www.schallerwirt.at   
Info: +43(0) 3535 8334

Natur - Klausur

ADmont
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... für Seminare, Tagungen und Events
info@convention-leoben.at
www.convention-leoben.at
tel. +43 (0)3842/472 60
fax +43 (0)3842/425 81-24
Hauptplatz 1 • A-8700 Leoben mit Locations

für bis zu 
1000 Personen

ERfOLgREICH TAgEN 
Im ZENTRUm 

ÖSTERREICHS

Die 32-Jährige blickt bereits auf eine erfolg-
reiche Karriere. Nach ihren kulinarischen 
Ausflügen in die große weite Welt, ist sie al-
lerdings doch am liebsten wieder zu Hause 
in St. Kathrein am Offenegg auf 972m See-
höhe. Es ist das größte zusammenhängende 
Almweidegebiet Europas. Hier unterstützt 
sie den 4 Sterne-Hotelbetrieb ihrer Familie. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan eder, 
der als Küchenchef gehobene Gourmetkü-
che mit regionalen Schmankerl anbietet, ist 
Eveline für die gastronomische Verzaube-
rung der Hotelgäste oder Seminarteilneh-
mer verantwortlich. 

Das Hotel verfügt über einen Seminarraum 
in der Größe von 50m2. Er bietet bis zu 25 
Personen Platz. Jede Art der Bestuhlung ist 
möglich. Die Raumhöhe von 3,2m ist jene 
Art der Großzügigkeit, die auch der Blick 
auf den „Schöckl“ mit 1445m Höhe kenn-
zeichnet und zugleich den Namen des Se-
minarraums bestimmt. Von da weg kann 
man direkt auf die Sonnenterrasse hinaus-
gehen. Etwas weiter befindet sich auch ein 
malerisch gestalteter Kräutergarten, der 
für kleinere Gruppenarbeiten benützt wer-
den darf. 

Die technische Ausstattung entspricht dem 
gehobenen Standard eines Tagungs- und 
Seminarbetriebs. Diverse Seminartages-
pauschalen versprechen mit ihren deli-
katen Gourmet-Breaks schon vorab einen 
stimmigen und entspannten Tagungsver-
lauf. Steirische Äpfel und eigens belebtes 
Granderwasser, die im Hotel zur Verfügung 
stehen, unterstreichen den Wohlfühlfaktor, 
der hier überall spürbar wird.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen bietet 
sich die Übernachtung in den für den Se-
minarbetrieb empfohlenen „Schöcklblick-
zimmern“ oder den „Wohlfühlzimmern“ 
an. Sie sind etwa zwischen 20m2 bis 26m2 
groß, in eleganten oder jugendlich-frischen 
Farben gehalten und als Pauschalangebot 
buchbar. Es gibt auch zusätzlich die Zim-
merkategorien „Panoramazimmer“ und 
„Panorama-Suite Almwiese“. Sie sind grö-
ßer, luxuriöser und mit Balkon oder Ter-
rasse ausgestattet. 

Das malerische Panoramahallenbad mit 
Sauna und Dampfbad rundet jeden ereig-
nisreichen Seminartag wohltuend ab. Auf 
Wunsch gibt es Massagen oder es wer-
den Bienenwachskompressen zur Entspan-
nung aufgetragen. 

Will man Einblick in so mache Geheimnis-
se des Hauses nehmen, dann sollte man 
auch Incentive-Programmpunkte einpla-
nen: Da bietet sich natürlich eine Schoko-
ladeverkostung mit Weltmeisterin Eveline 
an. Aber auch eine Verkostung von Käse-
sorten aus der Region oder ein zünftiges 
Kaiserschmarren-Essen auf der Sterhütte 
schaffen gemeinsame Erlebnisse mit ver-
trauensbildenden Gesprächen. Wen aktive 
Programme  mehr begeistern, der hat die 
Wahl zwischen Wanderungen mit unter-
schiedlichen Zielen, Golfen, Mountainbi-
ken, Skifahren, usw. 

Naturfex Karl eder führt gerne seine Gäste, 
denn er kennt sich in der Gegend gut aus. 
Wen verwundert das: ist er doch zugleich 
der Chef des Wohlfühlhotels. 

Inspirierende Atmosphäre 
im Lambrechterhof
Natur genießen, abschalten, sich wieder 
auf sich selbst besinnen kann man auch 
in der Nähe eines anderen Stifts. Die 
landschaftlich reizvolle Lage des Aus-
tria Trend Hotel Lambrechterhof in der 
Steiermark, ist ein Garant für steirische 
Qualität und Harmonie. Es kooperiert 
eng mit dem nahe gelegenen Benedik-
tinerstiftstift St. Lambrecht. Moderne 
Zimmer mit gemütlicher, inspirieren-
der Atmosphäre stehen auch für Tagun-
gen und Seminare zur Verfügung. Nach 
einem anstrengenden Tag ist Erholung 
im Wellnessbereich ebenso möglich wie 
eine Runde Golf oder ein kleiner Spa-
ziergang mitten in der Natur. 

Die ruhige Lage des Hotels und des 
Benediktinerstifts sowie das breite 
Spektrum an Angeboten und Räumlich-
keiten in beiden Locations bieten die 
idealen Voraussetzungen für Seminare, 
Tagungen, Konferenzen, Firmenwork-
shops, Incentives oder sonstige Events 
und Festlichkeiten. Die insgesamt 7 
großzügig angelegten Seminar- und 
Konferenzräume im Hotel Lambrecht-
erhof verfügen allesamt über moder-
ne Ausstattung. Drei der Veranstal-
tungssäle befinden sich direkt im Hotel, 
drei weitere Räumlichkeiten liegen im 
gegenüberliegenden Benediktiner Stift 
und bestechen u.a. durch barocken 
Charme. 

Das Hotel Lambrechterhof bietet eben-
so einen geschmackvollen Rahmen für 
Firmenfeiern, Geburtstage, Jubiläen 
und andere feierliche Anlässe.  Das Ver-
anstaltungsteam des Hotels stellt auf 
Wunsch individuelle Rahmenprogram-
me zusammen. 

eine Weltmeisterin sorgt für 
süße Stunden
vIeLe kennen sie seit Oktober dieses Jahres bereits als Genussexpertin der TV-Serie 
„frisch gekocht“ mit Andi & Alex: Österreichs Konditorweltmeisterin Eveline Wild. 
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Tagen im High-Tech-
Bereich von Leoben
Die Bereiche Forschung, Entwicklung 
und Industrie haben in der Stadt Leoben 
eine lange Tradition. Nicht zuletzt trägt 
der bis heute ungebrochene Weltruf der 
Montanuniversität dazu bei. Der hohe 
internationale Entwicklungs- und For-
schungsstandard findet sich auch in 
den ansässigen Industriebetrieben wie-
der. So haben sich Unternehmen wie 
voestalpine, RHI, Mayr Melnhof, Gösser, 
Sandvik, AT&S, u.v.m. sowie viele High 
Tech-Klein- und Mittelunternehmen im 
Umfeld der zweitgrößten steirischen 
Stadt angesiedelt. Auf dem Gebiet der 
modernen Kunst- und Verbundstoffe ist 
Leoben innovativer Weltmeister.

Die zentrale Lage und die gute Verkehrs-
anbindung, charmante Naturlandschaf-
ten, Kulturprogramme wie im Muse-
umsCenter Leoben, u.v.a. sowie ein brei-
tes Wellnessangebot samt einem der 
schönsten Golfplätze Österreichs laden 
zu größeren und kleineren Tagungen 
ein. Ein besonderes Highlight war die 
European Mineral Resources Conference 
mit ca. 1.000 Teilnehmern, die im Sep-
tember dieses Jahres stattfand. Bei die-
ser international bedeutenden Konfe-
renz zum Thema Rohstoffe diskutierten 
nationale und internationale Experten 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Poli-
tik über sämtliche Aspekte der Mine-
ralrohstoffindustrie. Aus dem regen 
Tagungsbetrieb Leobens seien weite-
re Schwerpunkte genannt: Aufberei-
tungstechnisches Seminar–BVÖ, IAESTE 
Kontaktforum, 3rd Fatigue Symposium, 
Regio Move 12 Tagung, Roboter-Seminar, 
Forum für Material und Werkstofftech-
nik, CBC-Carbon Based Coatings 2012, 
Tool 2012, DepoTech, u.v.a.

Das Convention Bureau Leoben ist 
Anlaufstelle für geeignete Kontakte 
zur Buchung und Planung von Semina-
ren, Tagungen, Workshops, Kongressen, 
Symposien oder diverser Veranstaltun-
gen im technischen Bereich. Als Veran-
staltungsort bietet sich der Congress 
Leoben an, der direkt am Hauptplatz 
liegt. Auch das Hotel Falkensteiner, das 
Communications Center Donawitz (CCD) 
in der Nähe der voestalpine, die Mon-
tanuniversität, die Wirtschaftsinitiative 
Leoben (WILL) und andere kleinere Loca-
tions sind weitere Möglichkeiten, die 
zur Verfügung stehen.

Das Konzept hat sich im Loisium Langen-
lois (NÖ) bewährt, warum also nicht auch 
unter diesem Namen expandieren. Das Loi-
sium Ehrenhausen präsentiert sich als mo-
dernes 4-Sterne-Designhotel mit 85 Zim-
mern, 20 Weingartenblick Suiten, einer 
Vinothek, einem Spa Bereich und Loca-
tions für Meetings, Seminare, Events und 
Incentives. Mitten in den Weinbergen, mit 
Blick auf das Schloss Ehrenhausen und das 
Mausoleum sollte es leicht fallen auf krea-
tive Ideen zu kommen. 

Gebucht werden können bis zu 3 kombi-
nierbare Seminarräume (80m²-240m²) für 
bis zu 180 Personen. Im Angebot finden 
sich noch 2 Boardrooms, 2 Weinseparées, 
große Pausenzone mit „Weinblick- Terras-
se“. Und ein Special: Autopräsentations-
flächen indoor in der Hotel Lobby. Jeder 
Raum verfügt über Tageslicht, Klimaanlage 
und  hochmoderne technische und audiovi-
suelle Ausstattung.

Das architektonische Konzept basiert auf 
den topografischen Gegebenheiten und 
traditionellen Formen und Materialien des 
Weinbaus der Umgebung. Der lange nord-
südorientierte Baukörper steht gleicher-
maßen selbstbewusst als große Geste und 
bescheiden als Winzerhaus in der hüge-
ligen Landschaft. In allen Maßstäben in-
szeniert das Gebäude Übergänge, Ausbli-
cke und Sichtachsen – unterbrochen von 
intimen Nischen und Räumen. Landschaft 

und Gebäude stehen im ständigen gegen-
seitigen Austausch miteinander und bil-
den eine zusammenhängende Kulturland-
schaft.

„Wir wollten mit Farben, Materialien und 
Baukörper auf die Landschaft eingehen, 
fast könnte man sagen ‚Rücksicht nehmen’ 
und dennoch ein selbstbewusstes Zeichen 
setzen“, so der Architekt Peter Zinganel, 
Mitglied von Archirektur Consult, einer 
Architekten Gemeinschaft aus der Grazer 
Schule. Man fühlt sich der regionalen Tra-
dition und der Moderne verpflichtet. 

Das Thema für die Innenräume auch hier: 
Steiermark neu interpretiert. So wurden 
spezielle Fliesen gebrannt, Messing ge-
hämmert und gebürstete Fichtenholz Lam-
perien montiert. Selbstverständlich walte-
te große Sorgfalt bei der Landschaftsge-
staltung. Unter anderem zu finden ein Kü-
chenkräutergarten, Lavendeldächer, ideal 
für das heiße Klima, ein Schauweingarten 
und ein neuer Weingarten ausgepflanzt 
mit Erzherzog Johann Weinen (Morillon 
und Sauvignon Blanc). In wenigen Minuten 
erreicht man die berühmtesten Weingüter 
der Südsteiermark. Slowenien ist nur einen 
Steinwurf entfernt, Oberitalien lockt mit 30 
Minuten Fahrzeit. Der Grazer Flughafen ist 
in 30 Minuten Entfernung und Golfer fin-
den auch zwei Plätze in der Nähe. 

 N buchen-steiermark@loisium.at,  
www.loisium.com

Loisium Ehrenhausen:  
ein name wird zur Marke
nIcHt um weLtmeISter, sondern um Wein, nicht um Rennsport, sondern um Reben 
geht es seit Juni 2012 im Loisium Wine & Spa in der Südsteiermark. 
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Ich arbeite …
im Veranstaltungsverkauf als Assistent Cluster Director of 
Convention & Events Sales für unsere Wiener Häuser.

Mein Know-How kommt … 
kommt durch ein 4jähriges Studium im Hotelmanage-
ment (Doppelabschluss, BA of Honors und Diplom Be-
triebswirtin) sowie ein 18- monatiges, sehr lehrreiches, 
motivierendes und förderndes Management Trainee Pro-
gramms (Elevator Programm), welches ich bei Hilton in 2 
europäischen Städten absolvieren durfte. Hierbei habe 
ich alle wichtigen Abteilungen eines Hotels kennen- und 
schätzen gelernt.

Ich liebe es  … 
mit Menschen zu arbeiten, Gästen ein Lächeln aufs Ge-
sicht zu zaubern und es macht mir Spass immer wieder 
aufs Neue etwas dazuzulernen, besonders von erfahrenen 
Hoteliers ! 

Das will ich unbedingt noch angehen… 
In den nächsten Jahren will ich mit der Hiltonkette wei-
ter wachsen und mehr Erfahrungen sammeln, um spä-
ter eine Hotelführungsposition übernehmen zu können.

ich bin überzeugt, dass Österreich …
und besonders Wien ein einzigartiger  Standort ist, der 
ideal für Kongresse sowie Meetinggeschäft geeignet ist..

Ich arbeite… 
im Austrian Convention Bureau am Meeting Industry 
Report Austria. Weiters unterstütze ich die PR-Arbeit des 
ACB.   

Mein Know-How kommt… 
größtenteils von meiner Ausbildung an der Tourismus-
schule in Klessheim und dem Bachelorstudium an der 
FH Wien. Durch zahlreiche Praktika in der Hotellerie und 
in PCOs im In- und Ausland hatte ich die Chance meine 
theoretische Ausbildung mit praktischen Erfahrungen 
zu ergänzen. Neben meiner Arbeit im ACB studiere ich 
berufsbegleitend im Masterprogramm für Tourismusma-
nagement der FH Wien.

Ich bin gut in…  
tourismusspezifisch-wirtschaftlichen Themen – so sagt 
es mein Curriculum. Persönlich sehe ich mich als starken 
Teamplayer und geschickt im Umgang mit Menschen.

Das will ich unbedingt noch angehen…
vorerst gilt es für mich den Meeting Industry Report 
Austria 2012 zu erarbeiten und mein Masterstudium zu 
„meistern“. Step by step geht es dann weiter zur nächsten 
Herausforderung. Ich kann mir gut vorstellen, diese außer-
halb von Europa zu finden

Mein Unternehmen in einigen Jahren…
…. wird weiterhin alles daran setzen, die Kongressbranche 
mit innovativen Themen und Projekten zu unterstützen 
und zu fördern. ..

ich bin überzeugt,  dass Österreich…
aufgrund seiner hervorragenden Aufstellung in der Kon-
gress- und Tagungsindustrie das  Potential hat, weiter 
zukunftsorientierte Pionierarbeit zu leisten und so seine 
Position als Vorzeige-Kongressdestination zu festigen und 
auszubauen!

Name:  KoNstaNtiN mÖs
LiNGeR

teL:  0676 576 46 66

e-maiL:  K.moesLiNGeR@a
cb.at 

betRieb:  aust
RiaN coNveNtio

N buReau

Website:  WWW.
acb.at

menschen, die die branche bewegen

menschen, die die branche bewegen

Name:  DuNja KeGeLmaN
N

teL:  0043 1 717 00 
13417

e-maiL:  DuNja.KeGeLmaN
N@hiLtoN.com

betRieb:  hiLt
oN hoteLs WieN

 

Website:  WWW.
hiLtoNaustRia.

at

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

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

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

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

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

Congress Center Villach 
+43 (0)4242/225 225 800
www.ccv.at 

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

Congress Graz
+43 (0) 316 8088 400
www.mcg.at

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

Congress Schladming
+43 (0)3687/220 33
www.congress-schladming.com

Congress und Messe innsbruck GmbH  
+43 (0)512/5936-1120 
www.cmi.at

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

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

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

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

HOFBurG Vienna 

+43 (0)1/587 36 66 

www.hofburg.com 

Kulturhaus Dornbirn 

+43 (0)5572/27770 

www.kulturhaus-dornbirn.at

Kursalon Betriebs GmbH

+43 (0)1/513 24 77

www.kursalonwien.at

Stadthalle Graz

+43 (0) 316 8088 211

www.mcg.at

Messezentrum Salzburg GmbH / 

Salzburgarena 

+43 (0)662/24040

www.messezentrum-salzburg.at

Montforthaus Feldkirch

+43 (0)5522/76001 

www.montforthaus.at

Multiversum Schwechat

+43 (0)+43/1/70107

www.multiversum-schwechat.at

naturhistorisches Museum

+43 (0)1/52177 512

www.nhm-wien.ac.at

Palais Ferstel - Café  

Central, Palais Daun-Kinksy, 

Börsensäle Wien  

Palais events Veranstaltungen GmbH

+43 (0) 1 533 37 63 - 0

www.palaisevents.at

Palais Kaufmännischer Verein

+43 (0)732 77 31 59 0

www.palaislinz.at

Palais niederösterreich

+43 (0)1/9076299  

www.palais-niederoesterreich.at

Messe Wien exhibition & Congress Center   

Congress & events Department

+43 (0)1/727 20 2311 

www.messecongress.at

Salzburg Congress 

+43 (0)662/88987-0 

www.salzburgcongress.at

Schloß Schönbrunn  

Kultur- und  BetriebsgmbH

www.schoenbrunn-tagungszentrum.at

+43 (0)1 / 811 13 -229 / -358

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

KONGRESS- UND KONFERENZHOTELS
 

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

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

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

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

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

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

Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof  
+43 (0) 6229 2372-0 
www.sheratonfuschlseesalzburg.com

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

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

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

KONGRESSREISEBüROS UND 
PCOS
 

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

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



51www.acb.at

dezember 2012austrian convention business magazin

www.acb.at leserbeirat

impressum
IMPRESSUM :  
Herausgeber: Austrian Convention Bureau, 
Operngasse 20 b, A-1040 Wien   
Tel: 01/581 16 11, Fax 01/581 16 10   
e-Mail: office@acb.at 
Redaktion: T.A.I. Fachzeitungsverlags 
GmbH, Weyrgasse 8/9, A-1030 Wien Tel: 
01/588 81 50 Fax: 01/588 81 66  
e-mail: verlag@tai.at 
Grafik: Thomas Max,  
Druck: Druckerei Grasl;  
Verlagspostamt 1030 Wien

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.info

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

VERKEHRSTRäGER UND ZULIEFERFIRMEN  
DER KONGRESSINDUSTRIE
 

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

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

europäische  
reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

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

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

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

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

KONGRESSSTäDTE UND -ORTE, 
REGIONALE TOURISMUS-ORGANISATIONEN

Business Class Steyr®
c/o Tourismusverband
Steyr am nationalpark
+43 (0)7252/53229-13
www.business-steyr.info

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

Convention Bureau  
Oberösterreich
+43 (0)732/7277 573
www.tagung.info 

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

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

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

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

Olympiaregion Seefeld 
+43 (0)50 8800 
www.seefeld.at

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

Salzburg Convention  
Bureau 
 +43 (0)662 / 889 87 271
www.salzburgcb.com

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

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

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

Convention Bureau



FREIRAUM - die Event Location auf dem Ahorn in Mayrhofen.
Auf 2.000 m werden Ihre Veranstaltungen zum echten Erlebnis.
Mehr Informationen unter: www.freiraum-mayrhofen.com
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