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Sehr geehrte Damen und Herren,
Riga – modern und kreativ: Carmen Glaser-Gallion war mit unserem DMC-Partner
3K MANAGEMENT und MICE-Planern in Riga und berichtet, wie das junge, dynamische Team
durch persönliche Insiderkenntnisse und Verbindungen ihren Veranstaltungen große Authentizität
verleiht.
Genauso spannend geht es weiter bei TMC. Blicken Sie hinter die Kulissen in das
unkonventionelle Florenz. Letzte Chance für einen Platz!
In der ‚Personality Section’ geht es dieses Mal um Christine van der Merwe, unsere deutsche
Afrikanerin. Sie erzählt uns, wie sie aus Ihrem MICE-Alltag abschaltet, sich motiviert und antreibt.
LAST BUT NOT LEAST – die IBTM steht vor der Tür! Sehen wir uns? Möchten Sie uns
begleiten, vor und während der Messe?
Herzliche Grüße von
Ihrem TMC TEAM

Florenz: noch 1 Platz für Kurzentschlossene frei!
Florenz ist nicht nur eine bedeutende Kunst- und Kulturmetropole, die dort beheimatete MediciFamilie gilt als Begründer des Banken- und Versicherungswesens in Europa. Viele Facetten und
Inspirationen in einer Stadt, die wir gemeinsam entdecken möchten!
Sind Sie spontan? Auf unserem Fam-Trip vom 26.10. – 28.10.2017 ist kurzfristig noch ein Platz
frei geworden!
Wer die Stadt mit unserer DMC +39 Italy neu entdecken und hinter die Kulissen schauen möchte,
hätte kurzfristig hierzu noch die Möglichkeit.
Die Galerie Romanelli gehört zu den ältesten Skulpturen Galerien in Europa, das Weingut
Ornellaia zählt zu den Top Weingütern in der Bolgheri Region. Dies um nur zwei Highlights zu
nennen. Auf der Agenda stehen viele weitere spannende Punkte.
Begleiten Sie uns, in das klassische Grand Hotel Sina Villa Medici. Anreise erfolgt auf eigene
Kosten, das vorläufige Programm erhalten Sie auf Anfrage.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Anja Dickmann-Schüler unter 06131 / 32 71 46 81.

Riga begeistert dank 3K MANAGEMENT
Die netten Letten! So wurden Sie von der Gruppe genannt. Innovativ, modern, jung, neugierig,
kreativ und mit viel Esprit, präsentierte sich Edgars Kuzmans und sein Team den MICE-Planern
an drei Tagen im September. Der gemeinsame Fam-Trip mit Air Baltic stand unter drei
Tagesmottos: "Live like a local"-Day, "Adventure"-Day und "Focus"-Day ... weiter lesen
Das sagen unsere Mitreisenden:
"Es war ein wirklich toller Fam-Trip mit viel Input und Inspiration. Als ich den Trip im Büro
ausgewertet habe, wurde ich gefragt, wie lange ich eigentlich unterwegs war – so viel wie wir
gesehen und erlebt haben. Danke für Eure tolle Organisation „from A to Z“ und für Eure
persönlichen Einblicke."
Susan Uhlemann, MD / FUCHS Event + Incentive GmbH
"Lassen Sie sich diese Destination nicht entgehen! Die netten Letten! Atemberaubend bis ins
kleinste Detail! Riga, die Hauptstadt Lettlands ist als Incentive Destination ein wahrer Geheimtipp
– aber nicht mehr lange.
Tradition und Moderne vermischen sich hier mit einer großen Portion Herzlichkeit und
Professionalität zu einem wahren Traum für alle, die in der Event Brache tätig sind.
Die Stadt sowie das Umland mit weitläufigen Wäldern und die angrenzende Ostsee bieten für
unterschiedliche Gruppengrößen die passenden kulturellen, gastronomischen und sportlichen
Aktivitäten.
Ich möchte mich hiermit noch einmal bei Carmen und dem ganzen Team von 3K MANAGEMENT
für die außerordentlich gelungene Umsetzung bedanken."
Nina Revenko PL / trendhouse event marketing GmbH
„Ein sehr toller Fam-Trip. Für mich ist Riga ein wenig wie Berlin vor 20 Jahren, im besten Sinne.
Eine Vielzahl von möglichen Locations und eine sich stetig verbessernde Hotelstruktur im 4 und 5
Sternesegment machen Lettland und besonders Riga zu einer großartigen MICE Destination.
Die vorbildliche Organisation der gesamten Reise und das Herzblut das Edgars und sein Team

an den Tag legen, tun ein Übriges."
Bjorn Schaefer MD / gernEvent GmbH
Impressionen und den ausführlichen Report finden Sie HIER.

Personalities: Christine trägt Afrika im Herzen
Christine van der Merwe lebt seit 21 Jahren in Südafrika und ist seit 17 Jahren
Eigentümerin und Geschäftsführerin unserer Partneragentur Terra Nova mit Büros in
Südafrika und Namibia. In einem afrikanischen Land zu leben, ist nicht immer einfach für
Europäer. Was motiviert und fesselt sie? Was treibt sie an?
Christine verrät: Ich habe zwei große Passionen – die eine ist das Reisen und die zweite sind die
Menschen des südlichen Afrikas. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und bei meinem ersten
Afrika-Besuch hat mich sofort die natürliche Freundlichkeit und Warmherzigkeit der Menschen
fasziniert, denen es oft viel schlechter ging als mir.
Deswegen ist es ganz wichtig für mich als Person, aber auch für uns als Agentur, gute
persönliche Beziehungen zu allen unseren Mitarbeitern und Leistungsträgern aufzubauen. Egal
auf welchem Level sie für uns arbeiten. Außerdem möchten wir Menschen aus sozial
schwächeren Gegenden etwas zurückgeben und eine Basis schaffen, ihren Lebensstandard aus
eigener Kraft zu verbessern.
So unterstütze ich persönlich 6 Waisenkinder der Organisation „Home from Home“, die mit einer
Hausmutter in einer Hausgemeinschaft in einem der Townships zusammenleben. In meiner
Freizeit machen wir Ausflüge, feiern Geburtstage zusammen, aber ich helfe auch bei
Hausaufgaben oder häuslichen Problemen, die immer mal wieder vorkommen. Es ist mir eine
Herzensangelegenheit, diesen Kindern ein Stück weit ein schönes und sicheres Leben zu
ermöglichen und dazu beizutragen, dass sie die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie besser
gestellte Kinder in Südafrika.
Terra Nova unterstützt zusätzlich die Organisation Thokozani Brothers, die eine
Nachmittagsbetreuung für sozial vernachlässigte Kinder anbietet. Hier werden die Kinder in
sicherem Umfeld betreut, lernen Musikinstrumente spielen oder im Chor zu singen. Es macht uns
allen großen Spaß, die positive Entwicklung dieser Kinder mit zu verfolgen und immer wieder
Neues auf die Beine zu stellen, wie z.B. unser letztes Projekt – eine Bibliothek für die Kinder.

CSR sollte nicht nur ein Schlagwort sein - wer mehr über die sozialen Projekte erfahren möchte,
meldet sich gerne bei uns!

Give me five @ IBTM
8th WAVE, 3K MANAGEMENT, ESA Latin America, Terra Nova und TMC in Barcelona
Treffen Sie an unserem Stand J41: Kristina Gardin Forssell von 8th WAVE Asien, Aleksandra
Povare von 3K MANAGEMENT Baltikum, Rike Kreft und Leandro Popik von ESA Latin America
und Christine van der Merwe von Terra Nova aus dem Südlichen Afrika. Weitere Partner finden
Sie natürlich auf den einzelnen Länderständen.
Die Registrierungssysteme sind noch offen. Wer noch mit nach Barcelona möchte, kann sich
gerne bei uns melden.
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