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Wir sind zwar nicht die Deutsche Bahn, aber dieses Mal ähnlich unpünktlich. 
Das tut uns leid und wer uns „gemahnt“ hat, hatte völlig Recht. Wir 
revanchieren uns XXL mit einer Extra Portion unter vollem Spesen- und 
Meileneinsatz recherchierten Tipps. Und geloben Besserung. Bis gleich. 

 

 

Herbstliche Grüße von  
Matthias Kindler und Tobias Wannieck aus München Ost.

  
  

 

Bei aller Liebe, aber nicht schon wieder Mallorca. Obwohl halb Deutschland 
unser 17. Bundesland – völlig zu recht – ins Herz geschlossen hat, bieten wir 
Ihnen heute mal „so ähnlich, aber anders“ – nämlich Ibiza. Ähnlich sind vor 
allem Lage, Temperatur, Sprache, Essen und Landschaft. Anders aber ist eine 
ganze Menge. Zuerst einmal das Image. Ibiza gilt nach wie vor als die Party-, 
Hippie- und Drogen-Insel. Nun gut, auch wir lernten Menschen jungen und 
mittleren Alters kennen, die jeden Tag bis 3 Uhr gefeiert hatten. Nicht so 
schlimm finden Sie? Gemeint war das „andere 3 Uhr“, nämlich das am 
Nachmittag. 

Soviel zum Thema Party. Da ist die kleine Mittelmeerschönheit nach wie vor 
ganz vorne mit dabei. Aber Ibiza kann noch ganz anders. Auch wenn der Grad 
der touristischen Erschließung noch lange nicht das Niveau der großen Balearin 
erreicht hat, gibt es sie mittlerweile, die Refugien in ehemaligen Fincas, weit ab 
vom Trubel. Und die stellen wir Ihnen im nächsten Kapitel gerne vor. Doch 
bevor es ins Bett geht, erst einmal ein paar Dos and Don’ts. Wo die großen 
Discos zu finden sind, erfahren Sie durch einen Blick aus dem Autofenster. 
Clubs sind definitiv die größten Nutzer von Außenwerbung. Kaum ein Plakat, 
das nicht für Pacha (die Ikone), El Divino oder Privilege werben. Falls Sie das 

interessiert, dann schauen Sie hier. Aber vermutlich interessieren Sie sich eher 

für die kleinen Leckereien. Dann probieren Sie doch bitte mal „La Bodega“, 
direkt unter der Rampe, die nach Eivissa-Altstadt führt. (Obispo Torres Mayans 
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4, Tel. 971 192 740). Da müssen Sie eh hin, denn die wunderbar erhaltene Alte 
Stadt muss man gesehen haben. 

Ibiza ist übrigens dramatisch kleiner als Mallorca. In weniger als einer halben 
Stunde erreichen Sie zum Beispiel San Jose. Dort gibt es eine der 
interessantesten Tapas-Bars der Insel. Marokkanisch geprägt kocht man im 
Destino (C. Atalaya 15, 971 800 341). So gut, dass Sie dort nicht nur ein paar 
deutsche Star-Werber treffen, sondern vor allem auch reservieren müssen. 
Was Sie definitiv lassen sollten, ist der Besuch im Café del Mar in San Antonio. 

Die gleichnamigen CDs werden zwar wieder besser, aber die sollten Sie sich in 
Ruhe zuhause anhören, es sei denn, Sie mögen völlig überteuerte Touristen 
Hot Spots, wo Sie beim 6 € Corona kollektiv den Sonnenuntergang „genießen“. 
Die besten Restaurant-Tipps gibt es übrigens vom Münchner Star-Sterne-Koch 
Holger Stromberg. Na wenn das kein Grund ist, ihn mit dem nächsten Catering 

zu beauftragen, oder (mal wieder) ins G zu gehen. Aber dazu später. Santa 

Gertrudis sollten Sie nicht auslassen. Und dort vor allem nicht die Tapas Bar 
"Costa" (Plaza de la Iglesia). Die empfehlen sogar die Einheimischen. So, aber 
bevor Sie jetzt gleich packen: Ibiza schläft im Winter, anders als Mallorca. 
Warten Sie also besser bis zum Frühjahr. Aber dann! 

  
  

 

Wenn ein Hotel nur 10 Zimmer hat, tun wir uns aus reinem Egoismus ab und 
zu schwer es hier zu adeln. Aber als kleine Entschädigung für unser verspätetes 
Erscheinen ... Die Perle der Insel ist wohl das „Los Jardins de Palerm". Lassen 

Sie sich von Namen oder etwas dürftiger Internet-Präsenz nicht abschrecken. 
Wenn Sie Ruhe, Frieden, zwei kleine Pools und hübsch renovierte Zimmer in 
einer mittelalterlichen Finca suchen, sind Sie hier goldrichtig. Die bezaubernden 
Gastgeber, ein kosmopolitisches Fotografen- und Sinologen-Paar hat mit 
diesem Hotel etwas Besonderes geschaffen. Grüßen Sie bitte schön von uns 
wenn Sie die deutschsprachige Chefin Cristina anrufen. Und übrigens, falls 
Ihnen das Haus bekannt vorkommen mag, liegt es vielleicht daran, dass dort 
jedes Jahr ein halbes Dutzend Foto-Shoots stattfinden. 

Alternativen auf dem Lande gibt es selbstverständlich auch. Das Pikes, das 
Azarro oder das Ca’n Lluc. (Infos zu allen Häusern hier). In Ibiza (Eivissa) Stadt 

gibt es neben den dutzenden Urlaubshotels noch zwei Adressen, die wir Ihnen 
nicht vorenthalten möchten. Das „El Hotel“, bescheidener Name für den Pacha-
Ableger mit dem unschlagbaren Vorteil, dass der Eintritt in besagte Disco im 
Preis inbegriffen ist. Oder das „Ocean Drive“. Ein etwas älteres Haus, aus 

welchen Gründen auch immer Mitglied bei Design Hotels. Nett in jedem Fall, 
nur lassen Sie unbedingt die Finger von den wenigen Einzelzimmern. Die sind 
nämlich etwas kleiner als ein durchschnittlicher Rollkoffer. Und wer lässt sein 
Gepäck schon gerne nachts auf dem Flur stehen. 
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Kurz bevor uns die große Koalition den Aufschwung beschert (hüstel), 
verabschieden sich wieder ein Mal ein paar Branchenkollegen. Zum Beispiel 
„Urgestein“ „Vagedes & Partner". Schade. Oder PGI Deutschland mit viel 
Vorschußlorbeeren gestartet, jetzt die Luft raus. Aber dafür ein neuer Name. 
Andere schlüpfen unter das schützende Dach größerer Kollegen. Beim sich 
nicht mehr so nennen dürfenden „Markt- und Innovationsführer“ Vok Dams 
machte das Team von Tschunke Events  aus München den Anfang. Die eigene 
Homepage allerdings erweckt den Eindruck, dass dieses Experiment 
abgebrochen wurde. Dafür kommt nun Sven Classen (ehemals selbstständig 
mit dem Erlebnisbüro) und greift dem Münchner Dams Team unter die Arme. 
Wir wünschen viel Erfolg. Serviceplan, eine der größten Werbe-Schmieden der 
Republik schluckt „Rückenwind“ um seiner schon seit Jahren recht unauffälligen 
Tochter „Brandevent“ auf die Sprünge zu helfen. Auch hier toi toi toi. 

Diese willkürlich ausgewählten Beispiele zeigen aber klar auf: es kriselt noch 
immer in der Event-Szene und die Konsolidierung hat eben erst angefangen. 
Zwar mag es mittlerweile wieder mehr Projekte geben, die Ertragslage ist für 
viele Anbieter aber alles andere als erfreulich oder kostendeckend. Einkäufer 
großer Kunden, allen voran die Automobilindustrie, haben verständlicherweise 
die Gunst der Stunde genutzt, letztere auch billiger zu machen. So kostet die 
Stunde „erfahrener Projektleiter“ einer guten Agentur heute weniger als der 
Kunde derselben Agentur für eine Stunde Ölwechsel beim Auto berechnet. Wir 
werden berichten, wer das noch wie lange aushält. 

  
  

 

Nein, nicht Löwensenf. Ehrensenf , ein Anagramm für „Fernsehen“. Das 

schauen wir jeden Tag und bekommen stets schlagartig gute Laune. Denn was 
da Low Budget von zwei ehemaligen Autoren aus der Comedy-Ecke eines 
Privatsenders zusammengestellt wird, ist der Knaller. Kurzweilige, oft brillant 
getextete Beiträge zu Zeitgeschehen und Kuriosem aus dem Internet, herrlich 
präsentiert von Katrin Bauerfeind. Zu Recht schon mit dem Online-Grimme-

Preis ausgezeichnet. Ehrensenf ist Zukunft. Fernsehen übers Internet, jederzeit 

abrufbar, und das ganz ohne Video – Entschuldigung – Festplatten-Rekorder. 
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Apropos Zukunft. Wo wir gerade beim Thema sind. IPod und iTunes Musik 

Store kennt mittlerweile jeder. Mit diesem Angebot hat der Lieblings-Computer-

Hersteller aller Kreativen in den letzten Jahren den Musikmarkt revolutioniert. 
Und nun schickt er sich an, das gleiche im Bereich Spielfilm und TV zu tun. 
Während Deutschland im Bereich Video on Demand noch immer in den 
Kinderschuhen steckt, geht es in den USA mit Sieben-Meilen-Stiefeln voran. 
Kinofilme – und noch spannender – brandaktuelle TV-Erfolgsserien lassen sich 
nur Minuten nach der Erstausstrahlung über den Musicstore „downloaden“. 
Interesse an den brandaktuellen Folgen von Desperate Housewives oder Lost? 
Kein Problem, 30 Minuten Downloadzeit und nur 1.99 $ später finden Sie die 
jeweilige Folge auf Ihrem PC. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis der „Apple 

Video Store“ auch nach Deutschland kommt. Denn ohne amerikanische Adresse 

und Kreditkarte bleibt uns diese wunderbare digitale Welt noch verschlossen. 

  
  

 

Das großteils im September stattfindende Oktoberfest ist vorbei. „Endlich“ 

werden einige sagen, vor allem Gastronomen, die kein Wies’n-Zelt geerbt 
haben. Wenn Sie also bereit sind, für echte kulinarische Genüsse abseits von 
Ochsen und Hendl, sollten Sie folgendes probieren: tem (Römerstraße 15, 
80801 München, Tel. 089 3303 8520), einen modernen Thai in Schwabing 
sogar schon mit ausgewiesenem Nichtraucher-Bereich. Oder das Cucina 

Legame, einen aufgeräumten Italiener  der dritten Generation, sprich mit 

aufgeräumten Interieur und ersten Fusion-Ansätzen am Herd. Oder Sie greifen 
ein wenig höher und statten dem G einen Besuch ab. Sie erinnern sich? Der 

moderne Gourmet-Tempel von Holger Stromberg. Da hat sich einiges geändert. 
Statt à la carte nun ein wechselndes Menü mit 6 Gängen. Pauschal für € 100. 
Kein billiges Vergnügen, aber ein köstliches. Ein neues Hotel hätten wir noch 
für Sie. Ebenfalls in München, nämlich das La Maison. Klein, fein, anders und in 

Alt-Schwabing gelegen. Gute Nacht. 
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Kennen Sie die deutsche Arbeitsstätten-Verordnung? Auch ganz was Feines. Da 

ist zum Beispiel geregelt, wie viel Licht im Treppenhaus eines Altbaus scheinen 
muss, in dem sich eine Gewerbe-Einheit (also auf Deutsch ein Büro) befindet. 
Hundert Lux lautet die korrekte Antwort. Sagt Ihnen nichts? Stellen Sie sich 
soviel Licht vor, dass Sie problemlos eine OP am offenen Herzen durchführen 
könnten. So hell ist es jetzt bei uns. Und was sind wir froh, nun hat niemand 
mehr die Ausrede „er hätte unser Büro kaum gefunden“. 

Das war Post aus München-Ost. Wir sind THE COMPANIES. Tschüß. 
  
  

 

 

Sie können den Newsletter auch im PDF-Format abonnieren. Kurzes Mail 

genügt!  
 
Lob oder Tadel? Newsletter abbestellen oder abonnieren. 
 
Newsletter-Archiv: Zu finden auf unserer Homepage unter Punkt 5 > Service > 
Newsletter 
 
Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten: info@thecompanies.de 

Uns besser kennen lernen: www.thecompanies.de 
  
  
 

 

  Prinzregentenstraße 67 · 81675 München 
Telefon 089|418 007-0 · Telefax 089|418 007-17

  
  

 

file:///Users/thecompanies/Desktop/THE%20COMPANIESGraf...s/6_Newsletter/2006_04/Newsletter2006-04_fuer_pdf.html (5 von 5)12.10.06 20:20

http://www.lfas.bayern.de/VORSCHRIFTEN/verordnungen/a_z/arbstaettv.htm
mailto:newsletter@thecompanies.de?subject=Subscribe%20PDF&body=Sehr%20geehrtes%20THE%20COMPANIES-Team,%20%20Bitte%20schicken%20Sie%20mir%20den%20Newsletter%20ab%20sofort%20im%20PDF-Format%20zu.%20An%20folgende%20E-Mail-Adresse:%20....%20%20Viele%20Gruesse
mailto:newsletter@thecompanies.de?subject=Lob&body=vielen%20Dank%20fuer%20diesen%20geradezu%20genialen%20Newsletter.%20Nach%20Homers%20%22Odyssee%22%20und%20Caesars%20%22De%20bello%20Gallico%22%20endlich%20mal%20wieder%20was%20anstaendiges%20zum%20Lesen.%20%20Am%20meisten%20erfreut%20hat%20mich
mailto:newsletter@thecompanies.de?subject=Tadel&body=weder%20bei%20%22Coupe%22%20noch%20bei%20%22Aldi%20informiert%22%20habe%20ich%20jemals%20ein%20so%20niedriges%20Niveau%20vorgefunden.%20%20Besonders%20schlimm%20fand%20ich
mailto:newsletter@thecompanies.de?subject=Unsubscribe&body=Sehr%20geehrtes%20THE%20COMPANIES-Team,%20%20bitte,%20tut%20mir%20den%20Gefallen%20und%20nehmt%20mich%20aus%20Eurem%20Verteiler.%20Ich%20bekomme%20schon%20genug%20Post.%20%20Viele%20Gruesse
mailto:newsletter@thecompanies.de?subject=Subscribe&body=Sehr%20geehrtes%20THE%20COMPANIES-Team,%20%20Ihr%20Newsletter%20wurde%20mir%20von%20.....%20%20%20empfohlen.%20Ich%20haette%20in%20Zukunft%20auch%20gerne%20ein%20Exemplar%20und%20zwar%20an%20folgende%20E-Mail-Adresse:%20%20Viele%20Gruesse
mailto:info@thecompanies.de
http://www.thecompanies.de/

	Lokale Festplatte
	THE NEWSLETTER


