Winter-(An)reize
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Lappland, Allgäu, Tschechien oder Großbritannien präsentieren interessante
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und Spaßideen geben wird. Mit einer viertägigen Reise nach Lappland, wie sie etwa die
Agentur FinnIncentive und Meeting im Zeitraum vom 10. Januar bis zum 31. März 2017
für eine Teilnehmerzahl von maximal 50 Personen anbietet, sind Sie auf der schneesicheren Seite. Das Incentive-Erlebnis beinhaltet einen Motorschlitten-Express direkt
vom Flughafen zum Eishotel, eine LapplandZeremonie und eine Überquerung des Polarkreises mit Originalzertifikat, außerdem
Mahlzeiten im Eisrestaurant und eine Nacht
im Schneehotel. Highlight ist die „Arktische
Kombination“: eine Motorschlitten-HuskyRentiersafari und eine Motorsport-OlympiaPhoto: Visit Finland

de im Winter Driving Zentrum mit Abendessen im Panoramarestaurant unter den Polarlichtern. Auch eine dreitägige Winterreise in
Lapplands Hauptstadt Rovaniemi ist speziell

Winter incentive t(r)ips
Lapland, Allgäu, the Czech Republic and the UK present some interesting ideas for winter incentives.
Book them now for this winter or get inspired for next season.

n Optimism. In her presentation of the “2017 SITE Index” with analyses and forecasts for the global incentive travel industry, Tina Weede,
Vice President of the SITE Foundation (Society for Incentive Travel Excellence) sounds triumphant: “Despite the turbulent, ever-changing
global situation, the incentive travel market is putting on a brave
fight!” This comment is based on the fact that 60 per cent of inter-

viewed incentive travel buyers told SITE they want to increase incentive eligibility for their programmes. This will not necessarily have an
actual impact on incentive travel. But the statement alone is definitely
a positive sign.
If you are one of the said 60 per cent or if you didn’t take part but
are of the same mind, you can already start planning an incen- ��
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Winter incentive t(r)ips
tive trip for eligible staff. For this winter already or, if that’s too soon,
perhaps for next season. We have a few proposals for you.
Snow guaranteed. Incentive trips with a winter feeling are much
more reliable to plan, if you don’t have to worry about “wintry
weather conditions” and needn’t tremble at the thought of a lack of
snow spoiling your planned team-building winter sports and fun activities in advance of the tour. Book a four-day trip to Lapland, as
offered by the agency FinnIncentive & Meeting from 10 January to 31
March 2017 for a group of up to 50 people, and snow will be guaranteed. The incentive includes a snowmobile express ride from the
airport to an ice hotel, a Lapland ceremony and a crossing of the
Arctic Circle with an original certificate, plus meals in an ice restaurant and a night in a snow hotel. As a highlight, the tour features the
“Arctic Combination” – a snowmobile safari with huskies and reindeer – as well as a motorsports Olympics in the Winter Driving Centre with dinner in a panorama restaurant under the northern lights.
The agency has also put together a three-day winter trip to Rovaniemi, the capital of Lapland, especially for incentives. Participants will

meet Santa Claus at Santa Claus Village, drive to a reindeer and
husky farm by snowmobile and spend lots of time together in the
crisp winter scenery.
Freezing. Arctic conditions are also the selling point of the Allgäu region in Germany. To be more exact: 3,000 cubic metres of frozen water – that’s how the agency Allgäu Events is marketing its IgluLodge
incentive on Nebelhorn mountain. The description reads as follows:
“Probably the coolest hotel in the Allgäu region”. To strengthen their
team spirit, participants build their own igloos at a lofty height of
2,000 metres above sea level. And they can stay at the IgluLodge, a
hotel built out of ice featuring a Jacuzzi and 360° views of the impressive mountain peaks. Exclusive bookings for a maximum of 50
hotel guests are possible, further accommodation is available in a
nearby mountain hut, which also has capacities for evening events
with up to 200 people.
Winter sports. If you are not afraid of the risk of injuries and want to
send your participants on the slopes, you should take a closer ��
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