Tagungs- Botschaften erleben und im Gedächtnis verankern

Unterhaltsames, kommunikationsförderndes Rahmenprogramm
Zur Einstimmung auf die Tagung oder als Abschluss, bieten wir neben dem gebührenden Empfang und
Abendessen ein künstlerisches Rahmenprogramm nach Maß.

Beste Kommunikation mit der „Kellner-Comedy“
Oberkellner Söhnlein und Sohn mischen sich unter den Servicepersonal und servieren köstliche Kreationen aus Slapstick, Improvisation, Magie und Artistik – garnierte Spielereien à la carte.
Sensibler Umgang mit den Gästen und Komik auf höchstem Niveau
ist angesagt. Die Grenzen des guten Geschmacks werden stets
eingehalten. Das Ziel ist angeregte Kommunikation an jedem Tisch.
Die Gäste sollen Spaß haben.

Das Showhighlight: Gesangsparodie vom Feinsten
Von der Fachpresse als „Vielstimmen-Waffe“ bezeichnet.
Der Ausnahmekünstler ist längst zum Synonym für Stimmenimitation der Spitzenklasse avanciert. Er beherrscht
mehr als 70 Stimmen von internationalen Persönlichkeiten
aus Politik, Show, Sport und Musik. Lassen Sie sich von der
Prominenz verzaubern. Musik verbindet, ist international.

Interaktives Tagungserlebnis – für erhöhte Aufmerksamkeit und Spaß an der Arbeit
Die Inszenierung und Gliederung der Inhalte wird mit den aktuellen Möglichkeiten abgestimmt. Ein Moderator
übernimmt den roten Faden und führt durch das Programm. Tagungsinhalte werden auf eine lockere Art und
Weise durch Künstler zusammengefasst - so dass es sitzt. Die heutige Technik erlaubt ein sofortiges
Feedback vor Ort zur Verankerung der Inhalte und gleichzeitigen Erfolgskontrolle.

Der Moderator – er hält den roten Faden in der Hand
Souverän und professionell führt er durch das Programm, verbindet
die einzelnen Tagungsschritte, kündigt die Referenten und Künstler
an. Charmant und gekonnt, einfach professionell.

„Schräge Professoren“ – sie machen Inhalte erlebbar
Die beiden sympathischen Herren – Prof. Dr. Know und Dr. How –
gestalten jede Tagung, jedes Seminar und jeden Kongress zu einem
bleibenden Erlebnis – auf Wunsch auch als präparierte "Gastdozenten".
Kurzum: Die „Schrägen Professoren“ garantieren, dass auch Ihr Produkt
und Ihre Dienstleistung zum Star und großen Ereignis des Tages wird!
Mit ihrem unvergleichlichen Infotainment – Moderation, Show, und
Animation – gelingt es ihnen charmant und überzeugend Ihre Tagungsteilnehmer zu begeistern und Inhalte zu „verankern“. Garantiert!
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Abstimmung vor Ort - interaktiv mit Sofortergebnis
Die Teilnehmer beantworten vorbereitete und visualisierte
Fragen über Handsender oder den heute aktuellen Möglichkeiten auf dem Markt. Wir arbeiten mit allen namhaften
Anbietern zusammen. Die gespeicherten und ausgewerteten
Ergebnisdaten können sofort präsentiert und das Feedback
ausgewertet werden.

Der Weg zur erlebten und Tagung
 Sie geben die Inhalte und den zeitlichen Ablauf der Tagung vor. Mit Auftakt am Vorabend und
Abschlussabend nach der Tagung eine runde Sache.
 Die Tagungsgestaltung und Inszenierung orientiert sich an der Tagungsbasis wie vorgegeben.
 Ein Moderator (kann auch aus Ihrem Hause kommen) übernimmt den roten Faden und führt
durch das Programm. Er verbindet die einzelnen Tagungsschritte, kündigt die Referenten
und Künstler an, schafft die Überleitungen und macht das Vorhaben rund.
 Künstler fassen das wichtigste der Tagungsinhalte nochmals auf ihre Art und Weise gekonnt
und witzig zusammen, und zwar so dass es mit einem Schmunzeln im Gesicht der Gäste "sitzt".
 Sofern gewünscht, erlauben aktuelle interaktive Kommunikationsmöglichkeiten vor Ort ein sofortiges
Feedback zur Verankerung der Inhalte als Steuerungsinstrument und gleichzeitiger Erfolgskontrolle.

Was wichtig ist
Veranstaltungsort:
Termin:
Teilnehmer:
Leistungen:

Preise:
Sonstiges:

wo Sie wünschen
ganzjährig
bis 250 Personen
// Auftakt- oder Abschlussabend (Künstler, Technik. Inszenierung),
// Tagung (Künstler, Inszenierung)
// Agenturleistungen inkl. zentrale Veranstaltungs-/Rechnungsabwicklung
Abhängig vom Termin, Ort, der Personenzahl, Leistungszusammenstellung/Gestaltung
Hotelrecherchen und Buchungsservice mit „Bestpreisgarantie“ enthalten
Webbasiertes Teilnehmermanagement und Fotodokumentation auf Anfrage

Sprechen Sie mit uns. Unter der Rufnummer (08821) 94005 stehe ich Ihnen auch gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.

Ihr
Wolfgang Holstein & Team

holstein eventmarketing
Fritz-Müller-Str. 30
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
fon +49 8821 94005
fax +49 8821 94029
info@wh-events.de
www.wh-events.de
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