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Sehr geehrte Damen und Herren,

 

das Jahr 2019 ist gerade mal drei Monate alt und wir

waren für Sie schon in drei verschiedenen Destinationen

unterwegs:

London – auch ohne die Diskussionen um den Brexit

immer wieder spannend und neu.

Porto – die eher unbekannte, unscheinbare, kleine

Schwester Lissabons, die sich als trendige und sehr

abwechslungsreiche MICE-Destination entpuppt.

Marrakesch – diesen Bericht bleiben wir Ihnen noch

einen Monat schuldig – freuen Sie sich um so mehr auf

neue Ideen aus 1001 Nacht.

Trotz der anhaltenden Kritik am Termin mitten in der

MICE-Hochsaison boomt die IMEX. Auch wir sind wieder

mit einem Stand und einer Hosted-Buyer-Gruppe

vertreten und freuen uns mit unseren DMC – Partnern

auf interessante Gespräche mit Ihnen.

Neuer Look, neue Präsentation: unser Partner im

Südlichen Afrika – Terra Nova – präsentiert sich nach

einem kompletten Facelift sehr modern. Überzeugen Sie

sich.

Und da Ostern vor der Tür steht, schauen wir im Hinblick

auf verrückte Osterbräuche mal nach England.

Angefangen damit, dass Engländer sich zum Osterfest

gegenseitig mit Weidekätzchen tätscheln und sich davon

Glück für das nächste Jahr erhoffen, haben es Ostereier

in Großbritannien auch nicht leicht. Entweder werden sie

mit dem Namen der Kinder beschriftet in einem Sieb

geschüttelt, bis sie kaputt gehen und das letzte

unbeschädigte Ei gewinnt oder sie werden einen Hügel

hinuntergerollt.
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In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein weniger

skurriles Osterfest.

Beste Grüße aus dem Frühling in Mainz.

Ihre Anja Dickmann-Schüler

 

 

 

 
M E S S E

IMEX 2019 – Treffen Sie TMC und

ihre Partner
 

 

 

 

Der wichtigste Branchentreff wirft seine Schatten voraus – die IMEX startet am 21.

Mai 2019 in Frankfurt. MICE-Trends, kreative Ideen und reger Austausch stehen

wieder im Fokus.

Treffen Sie uns am Stand C470 – wir sind dort mit folgenden Partnern

vertreten:

• #MyHub - VAE und Oman 

• 3K Management - Baltikum

• 8th Wave - Asien

• Atlas Voyages - Marokko

• Simply Poland - Polen 

• Terra Nova - Südliches Afrika 

Ebenso auf interessante Gespräche mit Ihnen freuen sich unsere Partner:

Wie gewohnt am Nachbarstand Terraevents Italy, Spain, Portugal und France C475

• Spectra UK and Scotland an Stand F340

• Inbasque an Stand E300

• Colours of Malta D120

Damit auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt, halten wir jederzeit gesunde

Smoothies für Sie bereit, und natürlich verwöhnen wir Sie täglich mit Rheinhessen

 



Sekt ab 16:30 Uhr. 

Am Mittwoch, 22. Mai 2019 schwingen wir zusammen mit Terraevents wieder den

Cocktailshaker. Ab 16.30 Uhr stehen leckere Getränke bereit – unter anderem

natürlich unser Drink des Jahres: “Port-Tonic“, den wir im Februar in Porto

kennengelernt haben. 

Ab 22. April stehen die Online-Kalender zur Verfügung – wir würden uns sehr

freuen, wenn Sie individuelle Termine mit uns und unseren Partnern vereinbaren

würden.

 

 

 
D E S T I N A T I O N

> Südliches Afrika: Abenteuer

rufen.
 

 

 

Terra Nova ist immer auf der Suche nach Neuem und Aufregendem. So wurde

kürzlich die Internetseite komplett neu gestaltet und auch die Präsentationen zu

Namibia, und Südafrika bekamen einen facilift! Aber natürlich nicht nur optisch.

Terra Nova, gegründet im Jahr 2000 von Debbie de Villiers und Christine van der

Merwe, steht für Innovation und ständiges Ausschau halten nach neuen Ideen. Die
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spannende Führungsmischung aus einer Südafrikanerin und einer Deutschen,

verbindet südafrikanische „Connections“ und deutsche Liebe zum Detail. Gern

senden wir Ihnen Beispielprogramme zu.

 

Die Dritte MICE TROPHY geht im Juni 2019 nach Südafrika. Vom Destination Circle

inspiriert, fanden in den vergangenen zwei Jahren bereits erfolgreiche MICE

TROPHYS statt. Nun startet die dritte MICE TROPHY und das kreative

Landprogramm wurde von Terra Nova maßgeschneidert. Interesse? Kontaktieren

Sie uns bitte für weitere Informationen.

 

 

 

 
F A M - T R I P

> Die kleine Schwester Lissabons
 

 

 

Acht weitgereiste MICE Planer folgten sehr gerne der Einladung unseres DMC

Partners Terraevents Portugal und „The Leading Hotels of the World“ und haben



 

vom 22.-24. Februar 2019 PORTO im Norden Portugals besucht.

PORTO, 2017 als eine der besten europäischen Reiseziele gewählt, ist als MICE-

Destination noch weitestgehend unbekannt. Wir wollten wissen, erfüllt es auch die

Erwartungen der MICE-Experten. So fielen die Bewertungen der begeisterten

Teilnehmer aus:

„Porto hat mich überrascht und es ist viel schöner als Lissabon. Mir gefällt der

morbide Charme, kombiniert mit einer ausgewogenen und gut durchmischten

Hotellandschaft (wir haben wirklich tolle Hotels gesehen), einer ausgezeichnete

Gastro-Szene (das DOP war mega – sehr modern und fantastisches Essen) und

gut ausgestattete und ausgefallene Locations von historisch bis modern in jeder

Größenordnung. Vielen Dank an Leading Hotels und Fatima mit dem Team von

Terraevents für ein wunderschönes Wochenende!“

Natascha Buchwald, ten & one Eventagentur GmbH

Mehr lesen ...

 

 

 

 
F A M - T R I P

London – kurz und beeindruckend
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Immer wieder faszinierend und mit viel kreativem Input.

Trotz der Debatte um den Brexit begeistert London unsere Gäste. 

No wonder Samuel Johnson remarked that 

“when you are tired of London, you are tired of life.”

Tag 1

Postal Museum & Mail Rail 

Eine neue Location in London, die inhaltlich wunderbar umgesetzt werden kann,

nicht nur die Zeitreise von der Postkarte zur heutigen E-Mail, aber auch die

spannende Logistik dahinter. Wie der Postweg seinen Weg nahm in damaligen

Zeiten wird spannend und sehr bildlich dargestellt. Aufregend, kurzweilig und

mehr lesen ...
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TMC – Anja Dickmann-Schüler 

Telefon: +49 (0) 6131.32 71 46 80

info@tmc-agentur.de

www.tourism-marketing-communication.de/
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