
e en 

2013 
KONGRESS DER ZUKUNFT: 

VIELE THESEN, 
WENIGE GEWISSHEITEN 

EVENTDRAMATURGIE: 
STELL DIR VOR, ES IST EVENT 

UND KEINER GEHT HIN! 

VENUES: 
SCHÖN SCHRÄG: 

INDOOR-CAMPINGPLATZ 

AIRLINES: 
LINIE ODER EXKLUSIV-CHARTER: 

EIN FALLBEISPIEL 

DAS MANAGEMENT-MAGAZIN 
FÜR LIVE-KOMMUNIKATION 

TIERISCH TRENDY: 

MEETINGS 
& EVENTS 

IM ZOO 



I 5 DESTINÄTIQNEN 

FAM-TRIP VON EVENTS, TURKISH AIRWAYS UND lUX ISLAND RESORTS: 

,Schon der Anflug atif MaleJaszinie'ft. 
Eine Armada 'Win~iger I nseln ,ragt aus ~ .• ~MT-!' 

Lagune des /[CJDft A to M~ die in leuchtend 
Türk:i.s-tbnerz ge,radezu schwelgt: 

Ein .i1nhlick, der sich sofort 
in die Erinnerung brennt. 



ür cltlFl \ <)!gZlli i;ibc.rrasd1enrj großen 
Ins lbaL1wstadt .(1 35.000 Einwoh
rrer) aenöjri.gen & Jets von Turkish 

AiF1.ine· mur b app ad'if StUl1acll. Der Flug 
Qegimi:r rn lstanh~I:l !;Im 1.45 Uhr nachts 
~md 'mißt [ e:gen 10.50 Uhr Ortszeit in Male 
ein. Star ~lian f'.:{l-1?artnrr Turkish Airlines 
(www.thy.comlbedient diese neue Strecke 
seit November 2012 viermal wöchentlich. 
Die nächtliche Abfiugzeit und der ange
nehme Service IU. a. mit 00 & CO Cate
ring) macht'n die Zeit an, Bord angenehm 
und in der \Vahrnehmung wohltuend kurz. 

Um zum Lux Resort Maldives auf dem 
Inselwinzlig Dhidhoollnholhu im benach

Ari Atoll zu gelangen, hat man in 
·die Wahl zwischen einer f7berfahrt 

per Boot oder dem ungleich spektakulä
reren Transkr in ('im>r zum ' \Vasserfiug
zeug umgebauten Twin Otter "Vistaliner" 
von Maldivian Air Taxi, An Bord dieser 
kleinen Schulterdeckf'r hat man von allen 
Sitzen frf'ic Sicht auf den in allen Blautö
nen changierenden Indischen Ozean, kann 
den Riff·Schutzwall df's Atolls ausmachen, 

Bungalows ist auf hölzernen Pfählen in den 
Ozean gebaut. Die großzügig bemessene 
Anlage verfugt über mehrere Restaurants 
(die exklusiv gebucht werden können), Ca
fes und Bars mit einer erstaunlichen \Vein
Auswahl, ein erstklassiges SPA, ein Tauch
und Wassersportzentrum, mehren> Pools 
und - ringsum - feinste Puderzuckersträn
de. Nichts wirkt gedrängt, das Resort strahlt 
zurückgelehnte Ruhe aus, andere Resort
Gäste oder Incentive-Gruppen nimmt man 
allenfalls bei der täglichen Fütterung der 
Rochen wahr. Die Wege innerhalb der An
lage lassen sich mit elektrisch betriebenen 
Golfearts oder per Leihfahrrad kostenlos 
und 'flüsternd' bewältigen. 

Beach Volleyball, Tennis, Hochseean
geln, Katamaran- und Dhoni-Bootsaus
flüge zum Mini-Eiland Lonoboy oder ge
führte Schnorchel-Exkursionen zu den bis 
zu sieben Meter langen (und nur in den 
Gewässern der Malediven gal17jährig zu 
beobachtenden) Wal-Haien bereichern die 
ohnehin prall gefüllte Palette der mögli
chen Resort-Aktivitäten weite!: Und da-

nimmt das Grün der von Palmen und nach überraschen die LUX-Kaffee-Baristas 
Brotfruchtbäumen überwucherten Inseln 
noch intensivfT auf. Die Teilnehmer des 

._ ........ ~EIßJ· ... V ..... F;NJ:ß-4<am,tril s. Amelif' Butze (Ellis 
~en1~;· 'Gf\IlSll1.J1 ]})aulTI tAdd On Commu
A i:ca~-iQjV1 l, I ' anuel Et'al'b1ah \Genius Even
t;agl"n lJJf~l äl' dra. Kemmling (Eventives), 
l{a trln kNdc (Trl'l1dhouse Event Marke
ting) lind Christine Steinhauer (Stop Over 
Reisen I haben das \Vasserflugzeug bei der 

lll' eiS ausprohiert. 

Dhidhoofinholhu ist gerade einmal zwei 
Kilometer lang und bis zu 4(J~ Meter breit 
- das LUX Re-sort Maldives iIimmt die ge
samte Insel ein. bietet seinen Gästen 193 
luxuriöse- Villas Igeeigne-t für zwei Erwach
sene und ein Kind), etwa dje- Hälfte dieser 

mit kleinen Cappuccino-Preziosen: wohl
schmeckende-n Kunstwerken aus Kaffee 
und Milchschaum. 

Die Zeitspanne von November bis April 
gilt auf den Malediven als beste Reisezeit. 
Manuel Schirmer, in 'Frankfurt beheimate
ter Sales Manager der LUX Island Resorts, 
relativiert: "Zu besonders vorteilhaften Ra
ten kann man gerade ab Juni reisen - und 
gewohnt schöne Tage genießen". Und für 
exklusive Incentive-Kunden hat er noch 
einen Geheimtipp: "Mit den Wasserfiug
zeugen samt Surfboard direkt zu Weltklas
se-Wellen fliegen - oder zu einer Surprise
Party auf einer einsamen Insel". 

I Robin Daniel Frommer I 

Claudia Haider, 
Experts4Events 
"Durch die Bordver
pflegung von 'DO & 
CO' hebt sich Turkish 
Airlines deutlich von 
anderen Fluggesell
schaften ab." 

Amelie Butze, Ellis Events 
"Im LUX Resort kommt man an und ist 
durch den herzlichen Empfang und den 
zuvorkommenden netten Service sofort 
entspannt. Incentive-Teilnehmer können 
selbst aus einem Kurztrip neue Motivati
on schöpfen." 

Manuel Harbich, Genius Eventagentur 
"Das LUX Maldives ist eine traumhafte 
Anlage, die aufgrund ihres umfangrei
chen Angebots wirklich für jeden etwas 
zu bieten hat. Hier sind die Malediven 
eben nicht nur Sonnenbaden und 
Tauchen." 

Katrin Merle, 
Trendhouse Event 
Marketing 
"Einen kostenlosen 
'(all home-Telefon
service', wie im LUX 
Resort Maldives, habe 
ich auf der ganzen 

Welt noch in keiner Hotelanlage gefun
den. Ich finde: Ein echter USP - der jedem 
Gast offensteht. " 


