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[ tagen an ungewöhnlichen orten ]

Katamaran und
Weinberg-Ruhe
Aussergewöhnliche Seminarräume

und Tagungslocations

erfreuen sich steigenden Interesses .
Der Trend zu Locations mit speziellem Flair erfasst zunehmend auch das
Tagungsgeschäft. Die Online-Plattform veranstaltungsraum.at hat einige von
ihnen zusammengefasst. „Die Anfragen auf veranstaltungsraum.at zeigen,
dass motivierende Locations für den Erfolg von Seminaren immer wichtiger
werden“, beobachtet M artin B e nk o vic s , Geschäftsführer der größten österrei-

[ innsbruck ]

Kongress und Berg wachsen zusammen
Innsbrucks neue Seilbahn

wird zum Architekturwahrzeichen

chischen Vermarktungsplattform für Veranstaltungsräume. Als Beispiele dafür
nennt er den Twin City Liner II (Linie Wien-Bratislava), die Residenz Salzburg,
das Weingut Leo Hillinger und das Kunsthaus Graz.
Ab Mai 2008 kann der bereits zweite Highspeed-Katamaran der DDSG, der
Twin City Liner II, als mobiler Seminarraum gechartert werden. Für noch mehr
Tagungskomfort an Bord des neuen Schiffes sorgen gegenüber dem Twin City
Liner I eine stärkere Klimaanlage und zusätzliche Sitzplätze am Panoramadeck.
Dazu kommt eine moderne Konferenztechnik und ein erstklassiges Catering.
Das Schiff bietet Platz für 20 bis 200 Personen. Es sind auch individuelle Routen
möglich. Weitere Infos: S tefan W in d h a g e r , Tel. +43-1-58880/442.
Die Residenz Salzburg – das einstige Fürsterzbischöfliche Machtzentrum –
punktet seit heuer mit acht restaurierten Prunksälen sowie mit WLAN. Martin
Benkovics: „In den großzügigen, historischen Räumlichkeiten herrscht eine

Anfang Dezember eröffnete in Innsbruck die neue Standseilbahn auf den Gipfel
der in 2.300 Höhe gelegen Nordkette. Das Bemerkenswerte: die Talstation
befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Congress Innsbruck. Die in
London lebende Stararchitektin Z a h a H a d id entwarf die, durch kühne Formen
und klare Funktionen geprägte Bahnstationen. Damit bietet Innsbruck auch
seinen Tagungsgästen etwas ganz Besonderes und Congress Innsbruck schließt
sich an, indem sein Haupteingang ein neues Gesicht bekommt. Er befindet sich
in unmittelbarer Nähe zur Hadid Talstation und wird sich stolz in die Reihe der
Architekturhighlights der Alpenstadt einreihen. Auch der Messeumbau, der im
Herbst 2008 in Angriff genommen wird, wird neue, architektonische Akzente
setzen.

ruhige und eindrucksvolle Atmosphäre für hochkarätige Conventions für 20 bis
525 Personen.“ Ansprechpartnerin: B ir g it M e ix n e r , Tel. +43-662-842430/11.
Ganz anders stellt sich das Ambiente im burgenländischen Weingut
Leo Hillinger dar. Es ist in schlichtem Design gehalten, aber die
Seminarräumlichkeiten bieten hochwertige technische Ausrüstung und
WLAN. Als Rahmenprogramm bietet der erfolgreiche Winzer L e o H i l lin g e r
Weinseminare und Kellerführungen an. Ab sofort können Geschäftspartner
sogar per Hubschrauber eingeflogen werden. Ansprechpartnerin ist M a ri n a
M üllner , Tel. +43-2160-8317/14.
Wer modern tagen will, für den ist das „Space04“ im Kunsthaus Graz ein Tipp.
Die eindrucksvolle Meeting-Location unterstützt progressive Tagungsthemen
optimal. Der multifunktionelle Raum ist auch hier mit Hightech-Equipment
und WLAN ausgestattet. Für nähere Infos steht G a b r i e l a F i l z wi e s e r ,
Tel. +43-316-80179218, zur Verfügung.
Weitere Informationen, Benkovics + Schuster OG, Grüngasse 22/22,
A-1050 Wien, Tel.: +43 (0)1 8902789, Fax: +43 (0)1 8902789-15,
Mobil: +43 (0)650 5056526, office@busog.at, www.busog.at. [ ]

Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
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