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n Optimismus. Bei der Vorstellung des 2017 

SITE Index mit Analysen und Prognosen für 

die weltweite Incentive Travel Industry gibt 

sich Tina Weede, Vizepräsidentin der SITE 

Foundation (Society for Incentive Travel Ex-

cellence), kämpferisch: „Trotz der unruhi-

gen, sich ständig verändernden Weltlage, 

schlägt sich der Incentive-Reisemarkt tap-

fer!“ Ihre Aussage basiert unter anderem da-

rauf, dass laut SITE-Report 60 Prozent der 

befragten Einkäufer von Incentive-Reisen an-

gaben, die Anzahl der für Incentive-Maßnah-

men geeigneten Personen erhöhen zu wol-

len. Das heißt zwar noch lange nicht, dass 

sich dies dann auch tatsächlich in Incentive-

Reisen niederschlägt. Ein optimistisch stim-

mendes Statement ist es allemal.

Sollten Sie zu den besagten 60 Prozent 

gehören oder, wenn auch nicht befragt, so 

dennoch in die gleiche Richtung denken: 

Fangen Sie gleich mit der Planung einer In-

Lappland, Allgäu, tschechien oder Großbritannien präsentieren interessante  
Winterideen für Incentives. Zum kurzfristigen Buchen noch für diesen Winter  
– oder als Idee für die nächste Saison.

winter-(An)reize
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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 anal-
yses and forecasts for the global incentive travel industry, Tina Weede, 
Vice President of the SITE Foundation (Society for Incentive Travel Ex-
cellence) 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 incen-
tive 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-

winter-(An)reize centive-Reise für die ins Auge gefassten Per-

sonen an. Bereits für diesen, oder falls zu 

kurzfristig, dann eben für den nächsten Win-

ter. Wir haben einige Anregungen für Sie.

Schneesicher. Die Planungssicherheit für 

eine Incentive-Reise mit Winterfeeling er-

höht sich enorm, wenn man sich über den 

Punkt „winterliche Wetterverhältnisse“ 

keine Gedanken mehr zu machen braucht, 

beziehungsweise nicht mehr bis kurz vor  

Reisebeginn bibbern muss, ob es denn vor 

Ort auch wirklich ausreichend Schnee für die 

vorgesehenen teambildenden Wintersport- 

und Spaßideen geben wird. Mit einer viertä-

gigen Reise nach Lappland, wie sie etwa die 

Agentur FinnIncentive und Meeting im Zeit-

raum vom 10. Januar bis zum 31. März 2017 

für eine Teilnehmerzahl von maximal 50 Per-

sonen anbietet, sind Sie auf der schneesi-

cheren Seite. Das Incentive-Erlebnis bein-

haltet einen Motorschlitten-Express direkt 

vom Flughafen zum Eishotel, eine Lappland-

Zeremonie und eine Überquerung des Po-

larkreises mit Originalzertifikat, außerdem 

Mahlzeiten im Eisrestaurant und eine Nacht 

im Schneehotel. Highlight ist die „Arktische 

Kombination“: eine Motorschlitten-Husky-

Rentiersafari und eine Motorsport-Olympia-

de im Winter Driving Zentrum mit Abendes-

sen im Panoramarestaurant unter den Polar-

lichtern. Auch eine dreitägige Winterreise in 

Lapplands Hauptstadt Rovaniemi ist speziell 

für Incentive-Erlebnisse konzipiert: Die Teil-

nehmer treffen den Weihnachtsmann im 

Weihnachtsmanndorf, steuern eine Ren- 

tier- und Huskyfarm mit einem Motorschlit-

ten an und verbringen viel gemeinsame Zeit 

outdoor im klirrenden Winter. 

Eiskalt. Auch das deutsche Allgäu lockt mit 

arktischen Verhältnissen. Genauer: mit 

3.000 Kubikmetern gefrorenem Wasser – so 

wirbt die Agentur Allgäu Events für ihre Iglu-

Lodge am Nebelhorn. In der Beschreibung 

heißt es weiter: „Das wohl coolste Hotel im 

Allgäu.“ Zur Steigerung des Teamspirit kön-

nen die Teilnehmer hier oben – 2.000 Meter 

über dem Meer – eigene Iglus bauen. 

Übernachtet wird in der namensgebenden 

IgluLodge, einem Hotel ganz aus Eis: mit 

Whirlpool und Rundumblick auf ein beein-

druckendes Gipfelpanorama. Exklusivbu-

chungen für maximal 50 Übernach-

tungsgäste sind möglich, weitere Übernach-

tungsmöglichkeiten gibt es in der nahegele-

genen Berghütte. Dort ist auch Platz für 

Abendevents mit bis zu 200 Personen.

Wintersport. Wer die Verletzungsgefahr 

nicht scheut und seine Mitarbeiter auf 
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die Bretter schicken möchte, sollte sich das 

Wintersportland Tschechien einmal genauer 

anschauen. Dort wurde in den letzten Jahren 

erheblich in die Skiing-Infrastruktur investi-

ert. Neben den bekannten Skizentren zwis-

chen Erzgebirge und Riesengebirge macht 

CzechTourism besonders auf die zahlreichen 

kleineren, verträumten Wintersportorte im 

Adler-, dem Altvatergebirge oder in den 

Beskiden aufmerksam, zum Beispiel den 

südböhmischen Familien-Ferienort Lipno 

(Lippen) am Rande des Böhmerwaldes. In 

einer Höhe von 700 bis 900 Metern gibt es 

dort rund elf Kilometer lange Pisten. Für die 

neue Saison wurde eine Million Euro in die 

Modernisierung der Kunstbeschneiung in-

vestiert. Darüber hinaus entstand eine neue 

Trasse für Sportskifahrer. Nach einem Tag 

auf der Piste können sich die Gäste im  

modernen Aquapark aufwärmen. 

Lappland, Allgäu, Tschechien – okay, 

diese Destinationen scheinen sich gut für 

Winter-Incentives zu eignen. England indes 

kommt einem mit „Winterausflug“ im 

Hinterkopf eher weniger in den Sinn, oder? 

Incentive-Experte Patrick Patridge von Tour-

ism Marketing & PR in Frankfurt kontert und 

schlägt für den Weihnachtsausflug einen Trip 

ins Hever Castle in der englischen Grafschaft 

Kent vor.

Fairy Tales. Das Motto auf Hever Castle 

lautet in diesem Jahr: Dämmerung & Hans 

und die Bohnenranke (Twilight Christmas & 

Jack and the Beanstalk). Die Gäste ziehen 

sich warm an und erkunden die mit bunten 

Dekorationen geschmückten Räumlichkeiten 

der märchenhaften Burg, halten inne vor den 

einladenden Holzfeuern, lassen sich von den 

glitzernden Weihnachtsbäumen verzaubern 

und lauschen Geschichten über Hans und 

die Bohnenranke. Der Weihnachtsmann 

freut sich über einen Besuch in seiner Elfen-

grotte und während eines Bummels in der 

Dämmerung erleben die Gäste, wie sich  

Hever Castle und seine weltberühmten 

Gärten in ein Winter-Wunderland verwan-

deln. Vor Hever Castle lädt ein traditioneller 

viktorianischer Weihnachtsmarkt mit Unter-

haltung, Schweinebraten, Glühwein und ger-

östeten Kastanien ein. Für Gruppen ab 15 

Personen ist ein Weihnachtsmenü im Pavil-

lon Restaurant buchbar; im Hever Shop kann 

man Weihnachtsgeschenke einkaufen. Ter-

mine für Twilight Christmas & Jack and the 

Beanstalk sind jeweils am  9., 16., 22. und 

23. Dezember abends. Am 24. November fin-

det in Hever die Christmas Fair statt.

Weihnachtsfeier. Last but not least, der win-

terliche Incentive-Klassiker: ein Weihnachts-

essen mit der Belegschaft. Zum Event wird 

die Betriebsfeier beispielsweise mit dem 

Rauschenberger’s Supper Club von 

Rauschenberger Eventcatering im Goldberg-

werk in Stuttgart-Fellach, dem ehemaligen 

Werkgelände einer Industriegießerei. Eine 

außergewöhnliche Bühne, die Kunstinstalla-

tion im Raum und das ausgewählte Dekor 

sorgen für eine loungige Kulisse, die das 

Rauschenberger Service Team auf Wunsch in 

weihnachtliches Ambiente verwandelt. Kom-

biniert mit einem Städtetrip wird ratzfatz eine 

motivierende und den Gemeinschaftssinn 

stärkende Incentive-Kurzreise daraus – noch 

in diesem oder vielleicht auch erst im  

nächsten Jahr.    

Christiane Engelhardt
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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 ac-
tivities 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 guar-
anteed. 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 restau-
rant and a night in a snow hotel. As a highlight, the tour features the 
“Arctic Combination” – a snowmobile safari with huskies and rein-
deer – as well as a motorsports Olympics in the Winter Driving Cen-
tre with dinner in a panorama restaurant under the northern lights. 
The agency has also put together a three-day winter trip to Rovanie-
mi, 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 re-
gion in Germany. To be more exact: 3,000 cubic metres of frozen wa-
ter – 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 im-
pressive 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 

winter incentive t(r)ips
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den Abend genießen …Professionell tagen ...  und traumhaft übernachten.Spaß haben …

Andere machen 
  Tagungen…   

  ...wir machen
CONFERTAINMENT!

 NEU in 2017: die neue Europa-Park Arena  
Multifunktionale Event- & Medienhalle

30 Räumlichkeiten von 26 bis 2.900 qm  
für 10 bis 5.000 Personen

950 Zimmer und Suiten in den fünf Vier-Sterne-  
und Vier-Sterne-Superior-Hotels des Europa-Park

Kompetente Beratung, Organisation und Service,  
persönliche Eventbetreuung

Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust 
Tel. +49 7822 77-14400
Fax +49 7822 77-14405

confertainment@europapark.de
www.confertainment.de
www.europapark.de
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