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2. Jahrgang Ausgabe 6

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Editorial

Zwei Jahre gibt es unseren Newsletter nun schon, und da 
Ihnen zu gefallen scheint, was wir über die Eventbranche zu 
sagen haben oder welche Hotels, Bars oder Restaurants 
unsere "Trendscouts" für Sie getestet haben, beglücken wir 
Sie heute mit der längsten Ausgabe aller Zeiten. Weil wir 
etwas Kleines zu feiern haben - eine Nominierung beim MBA-
Award für die Eventreihe Playmate Dinner - lassen wir dieses 
Jahr mal so richtig positiv ausklingen. Nichts Negatives in 
dieser Ausgabe, keine Branchenschelte, kein Verriss, keine 
Insolvenzmeldungen - nur viele gute Nachrichten. Es sei denn, 
Sie bestehen auf unsere spitze Feder, dann - siehe unten - 
aber nicht in dieser Ausgabe :-) 

So, wir verabschieden uns von Ihnen für dieses Jahr. Passen 
Sie auf sich auf, und wie gesagt - alles wird gut. 

Ihr Matthias Kindler und das Team von THE COMPANIES 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Markenwelten zum Erstbezug 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inszenierte Events mit Markenwelten gibt es ja schon eine 
ganze Weile, inszeniertes Leben und Wohnen ist allerdings mal 
was neues. Möglich macht es ein alter Bekannter - der 
französische Star-Designer Philippe Starck. Nach ihrem 
Pilotprojekt, das "Boot" in London, hat sich seine Firma Yoo 
Limited nun Deutschland als Spielwiese ausgesucht. In Berlin, 
Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt und Köln entstehen 
maßgeschneiderte Wohnungen für Menschen, die ohne 
Designerstuhl, adrette Nachbarn und schicke Badewanne nicht 
mehr leben können oder wollen. Schick aussehen tut es ja. 
Schauen Sie doch mal rein.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sie lassen baumeln, wir zahlen oder: Tell a friend and win, 
spread the word and sleep, oder so 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ein Verwöhn-Wochenende in einem Designer-Hotel. Mal so 
richtig die Seele baumeln lassen. Und jemand anderes zahlt 
fürs Zimmer. Klingt gut? Okay, dann machen wir das jetzt. 
Unser Newsletter hat mittlerweile rund 2.000 treue Leser. Sehr 
viele davon kamen auf Ihre Empfehlung. Dafür möchten wir 
uns bedanken und natürlich, wie jedes Medium, die Auflage 
weiter in ungeahnte Höhen treiben. Der Deal ist also 
folgender: Sie empfehlen unseren Newsletter weiter. Wenn 
uns dann Ihr Bekannter, Kollege oder Geschäftspartner eine 
Email schreibt und sich für das (natürlich kostenlose) Abo 
anmeldet, machen wir einen Strich hinter Ihrem Namen. Und 
der Name mit den meisten Strichen gewinnt. Zwei 
Übernachtungen in einem unserer Hoteltipps. Lassen Sie sich 
überraschen. Stichtag ist der 15. Januar 2004, 12 Uhr. Bei 
Gleichstand entscheidet das Los. Und der Rechtsweg ist 
natürlich ausgeschlossen.

 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trübe Aussichten - eine Branche stellt sich selbst beide Beine 
und freut sich noch darüber 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Versprochen ist versprochen. Heute keine Lamentiererei über 
Sitten, Pricing und den Verband. Es sei denn, Sie bestehen 
darauf. Aber dann müssen Sie ganz freiwillig hier klicken. Für 
alle anderen: Augen zu und durch. Das wird schon.

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Unsere monatlichen Pflicht-Termine für Sie

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Eventtag abgehakt, MBA Gala angeschaut (siehe unten) IAA 
vorbei, Systems geschwänzt. Ein ereignisreicher Herbst liegt 
hinter uns. Pflicht-Termine in den nächsten Wochen? Naja, 
einen sollten Sie vor lauter "Jahresendstress" nicht vergessen. 
Am 24.12. feiern wir einen der ältesten Events :-) - 
Weihnachten. Wir wünschen Ihnen dafür Ruhe, Erholung und 
magere Gänse. Für den Süden ein wenig romantischen Schnee 
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dazu, den Hamburgern drücken wir die Daumen, dass es 
dieses Mal nicht wieder waagerecht regnet. Im Januar stehen 
dann die "Horizont Awards" an, mittlerweile eines der 
wichtigsten Get Together der Kommunikationsbranche. Im 
März dann die w&v Meetnight - aber bis dahin hören wir ja 
noch mal voneinander.

 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Werbung

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dieser Newsletter ist ja eines der letzten werbefreien Biotope 
der Kommunikationslandschaft. Das werden wir ändern. Und 
da wir noch niemanden gefunden haben, der Ihnen hier seine 
Botschaften für teuer Geld unterjubeln will (ehrlich gesagt 
haben wir allerdings auch noch niemanden gefragt), machen 
wir Reklame in eigener Sache. Einverstanden? Dauert nicht 
lang, tut nicht weh und hilft, Ihren Lieblings-Newsletter am 
Leben zu erhalten. 

ANZEIGE 

Schlagkräftige, wirkungsvolle, meßbare, zielgerichtete 
Promotions realisiert THE PROMOTION COMPANY. Tun Sie was 
für Ihre Marke. Schicken Sie unsere jungen, attraktiven und 
intelligenten Mädchen auf die Straße. Die machen prima 
Produkt-Kontakte und kurbeln Ihren Umsatz an. Egal ob B-to-
C oder B-to-B. Erfahrung mit renommierten Marken reichlich 
vorhanden. 

ANZEIGE 

Schlagkräftige, wirkungsvolle, meßbare, zielgerichtete PR 
realisiert THE PR COMPANY. Tun Sie was für Ihre Marke. 
Schicken Sie unsere jungen, attraktiven, erfahrenen PR-
Spezialistinnen in die Redaktionen. Die machen prima Produkt-
Kontakte und schärfen Ihr Image, was meistens Ihren Umsatz 
ankurbelt. Egal ob B-to-C oder B-to-B. Erfahrung mit 
renommierten Marken reichlich vorhanden. 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ich bette mein Haupt. Heute: All over the world

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Als treuer Leser wissen Sie, dass wir Ihnen gerne moderne 
und qualitativ hochwertige Häuser empfehlen oder aber 
versuchen, Ihnen die schlimmsten Überraschungen zu 
ersparen. Begleiten Sie uns doch heute auf eine kleine 
Weltreise. Beginnen wir in Südtirol. In Südtirol? Ja, richtig, 
denn dort hat Star-Architekt und Designer Matteo Thun 
(übrigens gebürtiger Bozener) völlig abgeschieden und nur per 
Seilbahn erreichbar eine Oase der Ruhe und Entspannung 
geschaffen. Das Vigilius Mountain Resort liegt zwischen Bozen 
und Meran und wendet sich an die, die gerne mal ein paar 
Tage die Seele baumeln lassen wollen. In Abgeschiedenheit 
und einem unvergesslichen Ambiente. 

Es zieht Sie eher in die Ferne? Okay, wie wäre es mit 
Thailand? Im Dezember beginnt hier die Hochsaison. Genau 
richtig für alle, die jetzt ein wenig Sonne tanken und auf 
Regen verzichten wollen. Können Sie haben. Zumindest an der 
Westküste. Zwei Kleinode haben wir für Sie im Angebot. Das 
Costa Lanta und das The Racha (erst ab 01.01.2004). Wir 
sparen uns die Worte und lassen Bilder sprechen. Schauen Sie 
hier oder hier und lassen Sie sich verzaubern. 

Zwei deutsche Domizile hätten wir noch. In der Hotel-Diaspora 
Frankfurt hat vor kurzem das Steigenberger Hotel Metropolitan 
in der Poststraße 6 eröffnet. Die Lage nahe Bahnhof ist zwar 
nicht so schön, aber dafür sehr zentral. Das Haus macht einen 
modernen, aufgeräumten Eindruck. Wir werden es uns erst im 
Januar anschauen können. Falls Sie nichts mehr von uns 
hören, nehmen Sie es als Empfehlung. Berlins lebhafte Hotel-
Szene bietet einem ja heute schon mehr als man als normaler 
Mensch abwohnen kann. Bald kommt ein neues Top-Haus 
dazu, das Adlon & Co das Fürchten lehren soll - das Ritz 
Carlton am Potsdamer Platz 3 eröffnet am 12. Januar 2004. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Schlafen Sie gut.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Was die Presse diesen Monat über uns schreibt

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zweimal war die w&v an unserer Meinung interessiert. Einmal, 
als es um das brandaktuelle Thema "Event Evaluation" ging 
(machen Sie das schon? Wenn nicht, fragen kostet nichts) und 
einmal zu einer Studie über die Situation inhabergeführter 
Kommunikationsagenturen. Was uns und anderen Kollegen 
dazu einfiel, lesen Sie hier. 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Deutscher Eventtag und Eva-Verleihung. 
Und Adam war auch wieder da.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Es war Klasse. Tolle Vorträge, super prämierte Events, ein 
absoluter Pflichttermin für jeden Event-Manager. Oder etwa 
nicht ?

 

  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dinner in the Dark

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1998 wurden wir mit einer etwas verrückten Idee bekannt. Wir 
ließen 200 Gäste, die ein bekannter Textilhersteller zur 
Eröffnung seines Flagshipstores geladen hatte, in kompletter 
Dunkelheit Shop und Kollektion ertasten. Seitdem haben sich 
in ganz Deutschland feste Installationen etabliert, die ihren 
Gästen ein solch einmaliges Erlebnis ermöglichen. Für eine 
Weile ohne den Sehsinn auskommen und sich ganz auf Hören, 
Riechen und Fühlen verlassen. Die "Königsdisziplin" ist ein 
mehrgängiges Dinner, ganz im Dunkeln. Wir haben uns gerade 
mit der Agentur im Zuge unserer Weihnachtsfeier getraut. 
Wenn Sie die Gelegenheit bekommen - tun Sie es. Eine 
Erfahrung, die Augen öffnet. 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MBA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seit 4 Jahren gibt es - relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit 
- einen zweiten Event Award in deutschen Landen, den 
Meeting Business Award (MBA). Besser als der Eva? Einfach 
nur anders? Letzteres auf jeden Fall. Obwohl der Preis schon 
ein wenig meeting- und hotellastig erscheint, braucht er sich 
hinter seinem bekannteren, größeren Konkurrenten nicht zu 
verstecken. Schließlich gab es beim MBA dieses Jahr 142 
Einreichungen, fast doppelt so viele wie beim Branchenprimus. 
Das gesamte Handling der Einreichungen war äußerst 
professionell, noch dazu "mussten" alle 40 Nominierten 
persönlich vor der Jury präsentieren. Ein sicherlich 
transparenterer Prozess als die anonyme Pappenschlacht beim 
Eva. Die Preisverleihung, am 16.11. im Freizeit In (nomen est 
omen?) in Göttingen, war zwar keine Nacht, die man im Leben 
nicht mehr vergisst, aber eine durchaus akzeptable 
Veranstaltung. Initiator Heinz zu Franken führte zügig durch 
einen Abend, der ganz eindeutig den nominierten Projekten 
gewidmet war. Bilder, Hintergrundinformationen und eine 
ausführliche Begründung der Jury ermöglichten den Gästen, 
sich einen recht guten Eindruck von den Events zu 
verschaffen. Unter den Einreichern viele alte Bekannte vom 
Eva und leider großflächig auch nur Mittelmaß, aber daran 
trifft den Veranstalter ja keine Schuld. Die "Aftershow"-Party 
nach der Preisverleihung war allerdings ein Wermutstropfen. 
Die "Oriental Lounge", eine sehr halbherzig inszenierte 
Erlebnis-Location mit den unvermeidlichen Bauchtänzern, 
Feuerspuckern und ähnlich revolutionären Einlagen, haben wir 
uns erspart. Ist ja schön, wenn man auch mal früh ins Bett 
kommt.

 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Essen & Trinken

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

München: 

Greifen wir mal nach den Sternen. Meister Schuhbeck kocht 
wieder. Wenn Sie sich also etwas Preisgekröntes gönnen 
wollen, ab in die Münchner Innenstadt. Am Platzl 2, 6+8 
serviert der Meisterkoch Gehobenes in recht klassischem 
Ambiente. Aber zu Schuhbeck geht man ja auch nicht wegen 
der Designer-Hocker, sondern wegen der Köstlichkeiten. Und 
die schafft er frisch in allerbester Qualität auf den Tisch. Wenn 
Sie alles brav aufgegessen haben, kommt er ab und zu selber 
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vorbei und trinkt ein kleines "Schnapserl" mit Ihnen. Damit Sie 
bei der Rechnung keinen Schreck bekommen :-) 

Für den kleineren Geldbeutel hat im immer trendiger 
werdenden Schlachthof-Viertel vor drei Wochen das Barysphär 
in der Tumblingerstraße 36 eröffnet. Bar, Restaurant, Lounge 
in einem. So ein bisschen wie die Pariser "Buddha Bar" für 
Arme. Tja, wir fanden das "Lokal" ein wenig unentschlossen. 
Auf der einen Seite sehr lecker Essen zu sehr akzeptablen 
Preisen und eine sehr vielversprechende Kellerbar, auf der 
anderen Seite a bisserl zu viel mittelprächtiges Design und ein 
schwer einzuordnendes Publikum. Schauen Sie es sich doch 
mal selber an - und fragen Sie bitte, was der Name eigentlich 
bedeuten soll. Das haben wir nämlich im Eifer des Gefechtes 
ganz vergessen. 

Agrippina Colonia: 

Was bedeutet es, wenn eine Kölnerin sagt, das Capricorn i 
Aries (Alteburger Straße 34) sei gar nicht typisch für Köln? 
Keine Ahnung, aber uns hat es gefallen. In der Südstadt 
serviert ein motiviertes, allerdings manchmal leicht 
überfordertes Service-Team leichte, moderne Leckereien. 
Einen Absacker können Sie dann im A11 in der Aachenerstraße 
11 nehmen - im Moment wohl der Hot Spot in der Domstadt. 

Aus unserer zweiten Lieblingsstadt: 

Die Turnhalle St. Georg in der Langen Reihe 107 haben wir 
Ihnen heute mitgebracht. Nein, nein, kein Konkurrent vom 
Fitness- Platzhirschen Meridian sondern ein sehr gehypter 
neuer Genusstempel mit 950 qm, 80 Plätzen an der Bar. Und 
da es nah an der Außenalster liegt und sogar schon der "Gala" 
ein paar Zeilen wert war, dürfen Sie dreimal raten, wer da so 
alles hingeht. 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Servicecenter

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
N E U ! – Newsletter im PDF-Format abonnieren. – N E U ! 
 
Lob oder Tadel? 
Newsletter abbestellen oder abonnieren. 
 
Newsletter-Archiv: Zu finden auf unserer Homepage unter 
Punkt 5 > News > Das Newsletter-Archiv 
 
Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten: 
info@thecompanies.de 
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Uns besser kennen lernen: www.thecompanies.de  
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

   

THE COMPANIES 
 
Prinzregentenstraße 67 
81675 München  

 
 
Telefon 089/418 007 0 
Telefax 089/418 007 17
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