SPEC AL

BURGENLAND

(ow), d e sich Endeiunlzu €inem zwe täggen Errahrungsalstausch in der 5t Mari ns Therme & Lodge n Fralenk r

chentrafen A!lE nlad!ngdesB!rgenandTo!rismusgabs
am Abend eine Besl.htiSüngno!r ins Weingut s.h€ib hofer
in Anda! samt Weinverkostung und Abendesen mit b!r
Senländ schen Kön lchkeiten.

e Nachfrage t€ndiert j€denfa ls n:.h oben, wie a!s der
Halbjahresbilaiz 2or9 von convention Burgenland her
vorgeht lnr Ma präsentieden d e M CE Spez alisten rlnd
um Klaus Wrlessnlg-Danek ihre Angebote aul drei
^.lessen
der lf.4EX Frankfurt mit 9.ooo Fachbesuchlnnen aus
aller
D

Welt.aufderEveiibz

n

Wlen mit an di€ r.ooo Conv€it on

Erpertlnnen !nd beinr RTK Ro!nd Table KonlerenzhotelEveni n Linz mit etwa roo Fachbesucher nnen.

"Vor

alem über die Crenzen oste(e chs hlnaus entdecken

Premi!m l.centive crüppen das B!reen and vermehrt a s
rägesproeramm für Er8änzlne z! Events n w en': lreot
si.h Kaus Wrie$nig Danek, wobei ,das Länd der sonn€"
vermehrt a s A ternative zurW:.hau gesehen wlrdr,,Be dle
sen cr!ppen p!nkten wirvor a lem mltWein, K!linärik !nd

\dlu'd c..-B Dd.F. ^rl ".
m

bd "nc c" "ufBq qr - 1
t seinen Partnern verstärkt lnnovativ€ Rahmenprogram

gewonne
me entw cke n und d ese an d e auf den
nei Kontakt€ kommrnizi€ren Ang€dacht^aessen
ln u a e n€ Pro
duktsch!lLigsotreis ve inr Herbst:, Dab€ werd€n Vertret€r
von Coivention Agenturen urd Firmen mit dem Produkt
portlo io des Burgen andes vor Ori v€rtraut gemacht.' Das
wärnrst€ Bundes and Osteüe chs wird dam i zLrnehmend
auch ein heißerT pp als Iagungszlel.

-

Führun{sseminare und Teambuildings
im Blaufränhischland.
D0s )UFA Hotel Neutal bietet dafür und andere Ver0nstaltungen
A

s ide. en Ort lür Veransia tlrngen aller

Art

nkl. Füh-

rungsseminar€ und T,"ambuildings pre st das IUFA Hote
NeLrtal sein .,EvenlAr um' an nsg€samt könn€n 50o Personen an den Evenis teilnehmen. Das iUFA befiidet sich
lm B a!fränkis.h and !nd b eiei dadurch zah relche Mögi.hkeiten für paßende Rahmenprolrammes. wie Wein

optinole Vor1ussetzungen

verkost!ngen und W€inbergtouren, e ne Dra sineniaur
oder einen Kege abeid aurd€r hotelelgenen Keg€lbah.
Für Veransta t!ngen lm JUFA Fot€l N€utal siehen dr€i
5€mlnarrä!me, €in€ We n oLrnge mit Dachterasse. das
EvenlArium mii großzilgger retrasse sowle die K! tur
!nd sporthalle Ne!tal 2!r Verfijlurg.

Doppelte,Grün-Premiere" im Burlenland
Seit )uni

führen

Schlass Esterhözy und PonEuent das Umuelt<eichen

ole .,Green Event A!stria Cala ,org ging heuer Mitte
m s.hloss Esterhäzy über die Bühne. Di€s als gu'
tem crund: das sch oss w!rde a s eßie Creen Locaiion

luni

ausgezeichnet, die ebenfa , z! den Esterhäzy Betrieben
gehörende,,PanEvent cmbll" aLs eßter Creen Meeting A
Everts Lzenznehmer im Burgenländ Seehrt Das breite

Spektr!m der gelorderten Krterien einer 6reer Ev€nt
lo.at on war von der S.h o$ Esterhazy K! turverw: t!nE
CmbH Schrtt für Schrltt !mgesetzt worden Die Pi ette
r€ichte bis hin z! sozialen Aspekten, we MehrsprachiS

ket !id Barrerefrehet,

Vereinbarkeit von Ber!l !nd
Fam e oder teambildende An(ebote und Aktionen lür
alle Familiennitg led€r (wi€ e ne Kinderweihnachtsle er.
Croß geschri€ben wird a!l5ch oss Esterhäzy zud€nr die
Zusammenarbeit m t Partnern als der Reg on nr t oka en
Dienstlelstern und Erzeugnissen aus d€r Region, die nie st
aus elSener blo og scher ProdLrkiion stammen. 8€im Elgencatering sämtlicher Konzerte agiert eln bLrrgen än'
dis.hes creen Event Unternehmen !nd be der Techn k

für

Creen Meeting

ü Euents

werden ebeilals regionale Betriebe bevorzugt. die sich

d!rch

kur2e Anfahrtszeiten

!nd ne!estes

energiesparen

d€s Equipment aus2e chnen Es w€rden a!s.hließlich
ökoio8isch zertilizlerte Reinig!ngsmiitel verwendet, d e
z!dem effizlent und resso!rcenschorerd eln8esetzt wer
den. !nd bei Büromater a en sowle Dr!cksorter wlrd auf
ökolo8!s.h zerufi ziertes Papier gesetzt Müllvermeidung
sow e Mülltrennurg spielen eine wichti8e Rolle !nd es
kommt überwiegend aus erneuerbarer W ideiergi€ er
ze!gter Strom der Energie Burgenland zum E nsatz. PanE
vent w ederum lungiert a s Tel der Esterhazy Cr!ppe als
MICE Ansprechpartner lür Verarstaltung€n in a ei Esterhazy Event Locat ois. Als n!nmehriger Llzenznehmer fii r
das osteneich sch€ Umwe tzeichen im Bereich Meet n8s
8 Events werden von PanEvent n cht nLrrveranna t!ngen
n den Esterhazy Event LocaUons. sondern äuch an all€r
Veransta

tungsoftn

n ganz

österc .h zertifz ert

