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Sehr geehrte Frau Dickmann-Schüler,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es kommt uns gerade so vor als wäre es gestern gewesen, als wir unseren Januar Newsletter
versendet haben. Und nun neigt sich das Jahr 2017 schon dem Ende entgegen.
So wie wir in zahlreichen Gesprächen mit Ihnen gehört haben, ist 2017 mit inspirierenden Kickoff-Veranstaltungen und Jahresauftaktveranstaltungen gestartet, gefolgt von spannenden
Incentives und Event-Projekten, die oft sehr kurzfristig in die Planung kamen. Und dann warteten
alle auf das Sommerloch, die kurze Verschnaufpause, doch … die gibt es kaum mehr. Die
Hochsaison für die Abwicklungsmonate scheint sich über das ganze Jahr zu strecken. Schön für
die Wirtschaft und unser Business, für das wir alle froh und dankbar sind. Aber sein wir ehrlich:
manchmal auch schade, dass die Momente mit Muße weniger werden. Umso mehr geniessen wir
die interessanten Begegnungen auf den MICE-Messen wie kürzlich auf der IBTM, sowie die
tollen, gemeinsamen Erlebnisse auf den Fam-Trips und die intensiven Gespräche während
unserer Besuche in Ihren Büros.
Zusammen mit unseren DMCs zeigten wir Ihnen in diesem Jahr das sich immer wieder neuerfindende London, segelten in und um Malta, lernten die netten Letten in Riga kennen und
entdeckten die lokalen Geheimnisse und manche Lokale in Florenz – somit war es wieder eine
Vielzahl von einzigartigen Momenten.
Lesen Sie in unserem letzten Newsletter 2017 von unserem Fam-Trip nach Florenz, der
künstlerisch wie kulinarisch ein Hochgenuss war. Weiterhin möchte ich Ihnen Simply Poland
vorstellen, unseren DMC-Neuzugang ab 2018, und ihre Heimat Krakau, die ich erkundet habe.
Es bleiben viele schöne Bilder des Jahres, die wir in einer kleinen Collage gerne mit Ihnen teilen
möchten.
Ich wünsche Ihnen - im Namen des ganzen TMC-Teams – erholsame Feiertage mit schönen
Mußestunden, sowie einen wundervollen Start ins neue Jahr.
Herzlichst,
Ihre Anja Dickmann-Schüler

Unkonventionelles Florenz
Unkonventionelles Florenz– viele außergewöhnliche Begegnungen und ein Blick hinter die
Kulissen der kulturreichen Stadt am Arno.
Das wunderschön gelegene 5* Hotel Sina Villa Medici liegt in Flussnähe und nur zehn Minuten
von der Ponte Vecchio, der mittelalterlichen Brücke entfernt, einem der florentinischen
Kultursymbole und Herberge vieler Geschichten.
Die stilvolle und ausgesprochen elegante Villa aus dem 18. Jahrhundert war für zwei Tage
Ausgangspunkt unserer Entdeckungsreisen ins unkonventionelle Florenz und die Maremma.
Das geschmackvoll renovierte Haus eignet sich aufgrund seiner Lage, der sehr charmanten
Zimmer und einem kleinen Gartenbereich mit Pool, der zum Ausruhen und Verweilen einlädt, sehr
gut für Gruppen.
Nach einem beeindruckend guten Mittagessen in der Villa tauchen wir in die Stadt ein.
Incentive Idee: den ersten Tag der Kunst widmen.
Als erstes Highlight durften wir die Restaurierungswerkstatt der Uffizien besichtigen. Die Uffizien
dienten von 1559 bis etwa 1581 der Unterbringung von Ministerien und Ämtern in Florenz. Dank
einer Sammlung von einzigartigen Gemälden des 14. Jh. und der Renaissance zählen sie heute
zu den bekanntesten Museen der Welt.
Die Werkstätten sind jedoch in einem anderen bedeutenden Monument untergebracht – dem
Fortezza da Basso, einer architekturhistorisch bedeutenden Festungsanlage des 16.
Jahrhunderts.
Peter Stiberc, Chefrestaurator der Werkstatt nahm uns in Empfang.
Mehr lesen ...

Einfach schön - mit Simply Poland in Krakau
Frankfurt – Krakau, nach 1h20 gestaltet sich der Anflug beeindruckend. Die Hohe Tatra erscheint
vor mir mit schneebedeckten Gipfeln am sonnigen Horizont.
Gelandet bin ich am sehr modernen, neuen Flughafen Papst Johannes Paul II (KRK). Kurze
Wege – ein schnelles Ankommen. Meine letzte Reise nach Krakau liegt lange zurück, so war ich
sehr gespannt, die Stadt und ihre Umgebung durch die MICE–Brille zu begutachten. Und mein
erstes Fazit: ich bin sehr positiv überrascht.
Zum Einstimmen besichtige ich zusammen mit Simply Poland, unserem neuen DMC-Partner, das
Boutique Hotel Dwór in Sierakow, ca. 20-30 Minuten außerhalb Krakaus gelegen. Durch die Nähe
zum Flughafen eignet sich das Hotel gut für Programmpunkte am Abreisetag, z. B. vor dem
Flughafentransfer.
Slow Food steht hier auf der Tagesordnung, und meine erste Begegnung mit der polnischen
Küche fällt super gut aus! Hier wird auf regionale Küche Wert gelegt, Traditionelles modern
verpackt, natürlich, nachhaltig muss es sein.
Weiter lesen ...

Hot News: Fam-Trip Edinburgh - noch zwei Plätze frei
Wir haben noch 2 Plätze frei auf unserem Fam-Trip Edinburgh – vom 25.-27.01.2018 zeigt Ihnen
unsere DMC Spectra in Scotland die Stadt voller Magie. Wir laden Sie ein in exklusive Hotels (1
Nacht im Principal, 1 Nacht im The Balmoral) und zu einem tollen Programm in der schottischen
Metropole (Anreise erfolgt auf eigene Kosten).
Entdecken Sie Mythen und verborgene Orte, Geschichte und Geschichten, geniessen Whiskey
und Tee bei Kleinkariertem und Königlichem! Bei Interesse schreiben Sie uns an info@tmcagentur.de und Sie erfahren mehr Details.

Danke für ein tolles Jahr!
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