
Post aus München-Ost

  
  

 

  
  

 

Liebe Leser, liebe Kunden,

die Kommunikationsbranche steckt in einer tiefen Krise. Und wie immer sind 
Events besonders schlimm betroffen. Wissen Sie, wie komisch sich das anfühlt, 
wenn man seit 10 Jahren gebetsmühlenartig predigt, dass sich etwas ändern 
muss, dass Events viel mehr sind als gute Organisation, dass Events viel mehr 
leisten können als flüchtige Unterhaltung und temporäres Sättigungsgefühl? 
Leider ist diese Erkenntnis erst bei einem verschwindend geringen Teil der 
Marktteilnehmer angekommen. 

Bei den meisten anderen gilt: Kopf einziehen und hoffen, dass die Krise 
irgendwie über einen hinwegschwappt. Vogel Strauß lässt grüßen. 

Zurück zu den wenigen: Die machen uns Hoffnung, denn sie nutzen die 
verfahrene Situation um einen Neuanfang zu wagen und ihre Event-Aktivitäten 
auf den Prüfstand zu stellen. Einige unser schönsten Aufträge kommen im 
Moment aus dieser Ecke. Wie kann man seine Events besser, kreativer, 
strategischer, zielgerichteter und vielleicht sogar kostengünstiger gestalten?

Das klingt interessant? Na dann sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns. 
 
So, und wem das alles zu ernst war, der liest einfach weiter. So viele Tipps wie 
heute hatten wir schon lange nicht mehr anzubieten. Sie merken, wir haben 
den Sommer genutzt und waren unterwegs. Für Sie, natürlich. Viel Spaß beim 
Ausprobieren, Ihnen einen schönen Herbst und bis bald

Matthias Kindler und Tobias Wannieck sowie das Team von THE COMPANIES
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Auch 20 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es noch viele Menschen, die die 
"ja-gar-nicht-mehr-so-neuen-Bundesländer" noch nicht besucht haben. Dank 
Lufthansa-Schnäppchen können Sie das nun postwendend ändern und schauen, 
was aus der Idee der blühenden Landschaften geworden ist. 

Dresden ist eine Perle. Punkt. Selten haben wir eine so komplett restaurierte 
Innenstadt gesehen wie an diesem Ende der Elbe. Manchmal wirkt es schon 
fast zu schön, zu geleckt, aber wollen wir uns den Spaß dran mal nicht 
verderben. 

Gefühlten Millionen anderen Besuchern geht es übrigens ähnlich, die Stadt war 
gelinde gesagt bumsvoll. Was sich auch in den Preisen niederschlägt. Ganz so 
billig wie wir dachten war es dann nicht. Aber immer noch im vertretbaren 
Rahmen und weit entfernt von der Abzocke wie man sie zum Beispiel aus dem 
echten Florenz kennt. 

Um Ihr Haupt zu betten empfehlen wir das QF Hotel, direkt neben der 
Frauenkirche und eigentlich auch allen anderen architektonischen Highlights. 
Die kurzen Wege führen dazu, dass man in einem Tag "durch" ist und sich 
danach auf Kulinarisches und Shoppen konzentrieren kann. 
Lecker war das französisch-karibische "La Fourchette" in einem Villen-Vorort. 
Und bezaubernde kleine Läden finden sie "links hinter" dem Goldenen Reiter in 
der Gegend rund um die Königstraße.

  
  

 

Ein lieb gewonnener Service, den viele unserer Leser nicht mehr missen 
möchten – unser X-mas Countdown. Also, in 78 Tagen ist es soweit.

Genügend Zeit also, um einzigartige Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen. 
Wenn Sie allerdings noch eine einzigartige Weihnachtsfeier auf die Beine stellen 
müssen, sollten Sie so langsam mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. 
Ho ho ho.
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Was für den Münchner der Starnberger See ist, ist für den Hanseaten die 
Nordsee. Na ja fast. Die ist natürlich ein bisschen größer, deutlich windiger und 
liegt etwas weiter weg. Knapp 200 km Richtung Dänemark um genau zu sein. 
Auf diesen Weg haben wir uns begeben, da wir eh schon in Hamburg waren 
und uns mal kräftig durchlüften lassen wollten. Lustig war's. 

Zuerst kommt die Zugfahrt auf dem Auto-Zug ab Niebüll (circa 80 Euro 
Return), da bleibt man im Auto sitzen und hofft, dass nicht wieder ein Laster 
runterpurzelt. Der Wind, Sie wissen schon. 

Dann cruist man über die Insel und landet meist in Kampen. Da, wo es 
"abgeht". Hmm, geht nicht mehr ganz so ab, auch wenn die Preise es vermuten 
lassen. Es ist ruhiger geworden, denn das Angebot an Bars, Discos und 
Restaurants bietet nicht viel, was Menschen unter Gunter Sachs' Alter wirklich 
interessiert. Pony, Go-Gärtchen & Co sind leider nicht mehr das, was sie in den 
frühen 80ern einmal waren. 

Aber das macht ja nix. Denn dafür ist die Natur wunderschön. Ob Uwe Düne, 
Buhne 16 oder Rotes Kliff, das hat schon alles was. Was allerdings gar nichts 
hat, ist die Sansibar. Die erinnert stark an den Ballermann, nur für Ältere. Und 
es wird nicht oben ohne aus Eimern getrunken. Was das anwesende Publikum 
allerdings auch nicht sympathischer macht. Erstaunlich, wie lange sich ein Ruf 
als "Society-Treffpunkt" so halten kann. Aber Mercedes-Benz vermutet dort 
noch immer Kaufwillige, daher stellen sie sogar einen eigenen Sansibar Shuttle. 
Merkwürdig. Wie auch immer: Finger weg. Wie übrigens auch vom Sansibar-
Menü an Bord der Air-Berlin-Flüge. Unverschämt teuer, unverschämt un-lecker.

  
  

 

 

Wie stellen sich manche Menschen den Alltag in einer Agentur vor, die 
Promotion-Personal anbietet? Als ein Lager, in dem Menschen sitzen und darauf 
warten, dass jemand anruft, der sie mieten will? Und wenn abends nix kam, 
gehen sie wieder nach Hause. Tagein, tagaus? 

Wenn ein potenzieller Kunde gegen 10:00 anruft und fragt, ob man drei 
Stunden später circa 20 Promoter in Tracht auf die Wies'n schicken könne, 
muss er sich wohl so etwas vorstellen. Da konnten wir leider beim besten 
Willen nicht helfen. "Aber wir hätten in Frankfurt gerade 25 Sandwiches sitzen, 
wollen Sie die haben?" Kleiner Scherz. Haben wir natürlich nicht gesagt, aber 
gedacht.
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Unser Blog heißt "Telegramm aus München-Ost". Wenn Sie den schon 
abonniert haben, haben Sie nichts verpaßt. Falls nicht, können Sie hier 
spicken: Wenn Events Marken schaden. Oder der ultimative München Tipp für 
Todesmutige.

  
  

 

Ein weiterer weißer Fleck auf der Landkarte wollte getilgt werden – das "Be" 
aus Benelux. Zunächst schnell an die Küste, über das dichteste Autobahnnetz 
Europas – schnurgerade und auch noch komplett beleuchtet.

Am Strand die nächste Erleuchtung: Gefühlte 98% der anwesenden Personen 
sind stark übergewichtig. Wer sich am Salinas auf Ibiza etwas unperfekt fühlt – 
ab nach De Haan Beach, Balsam fürs Selbstbewusstsein.

Der Grund für die regelrechte Adipositas-Epidemie liegt an jeder Straßenecke 
und heißt "Frittur". Hier gibt's köstliche, dicke Pommes mit tausend Soßen und 
zahllose außerirdisch anmutende Tiefkühl-Spezialitäten, die in brodelnden 
Ölwannen zum Leben erweckt werden. Junkfood auf Top-Niveau.

Während man also an jeder Kreuzung 2.500 kcal für 5 Euro tanken kann, liegt 
der Tausender-Kalorienpreis in den richtigen Restaurants und Brassserien 
deutlich höher. Für ein normales, halbwegs gesundes Kneipenessen legt man 
schnell 40 Kracher hin, ohne Getränke versteht sich.

Ein wesentlich günstigeres PLV (Preis-Leistungs-Verhältnis) bietet die Hotellerie 
– zumindest in Brüssel. Hier testeten wir das 3-Sterne Bloom, von außen ein 
unansehnlicher 70er-Jahre-Bau, innen vor zwei Jahren refurbished, gut 
gelungen. Nehmen Sie nicht die Zimmer zur Straße raus.

Zwei Sterne mehr und noch zentraler: The Dominican, auch hier teilweise 
erstaunlich günstige Konditionen. Teurer, dafür in einem schöneren Ort: Das 
Martins in Brügge, eine Oase der Ruhe inmitten tosender Touristenströme. 
Letzteres ist nicht verwunderlich angesichts der zahllosen kulturellen Highlights 
in der Unesco-Welterbestadt.

Wem es nach so viel Anmut nach einem Kontrast zumute ist, der fahre nach 
Charleroi – für viele die hässlichste Stadt Europas. Hier gibt es einen 
besonderen touristischen Service: Eine Abenteuertour durch die 
Industriebrache, geführt vom Künstler Nicolas Buissard. Sehen Sie selbst.
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Heute von Nord nach Süd | Hamburg, hier zählt seit über 15 Jahren das Cox zu 
den "all time favorites". Auch wenn es bei den Speisen etwas (sehr) rustikal 
geworden ist, nach wie vor ein guter Tipp. Und ab etwa 22:30 wird sogar das 
Rauchen toleriert. Na dann.  
Auch das Vienna ist nicht neu, aber dafür gut. Die Tage im lauschigen 
Minigarten sind zwar bald gezählt, aber das Schnitzel schmeckt sicher auch im 
Winter.  
Die Bullerei von Tim Mälzer ist neu – und ebenfalls hochinteressant. Von der 
Ausschankbude und dem Grill vor der Tür (für den kleinen Geldbeutel) über das 
"Bistro (mittel) bis zum gehobenen Angebot im wunderschönen, großen 
Speisesaal bleibt kein Wunsch offen.

Im Süden erholt sich München vom Wies'n-Rausch und lässt nun auch wieder 
Vernünftiges zu. Wie das nagelneue Hotel Louis München von den Machern von 
Cortiina, Brenner, Kull & Co. Mit unverbaubarem Blick auf den Viktualienmarkt. 

Einmal noch ganz nach oben: Auf Sylt finden Sie das neue Hotel Budersand. 
Erstens schön, zweitens leer, drittens teuer. Drittens wird sich hoffentlich bald 
wegen Zweitens ändern. 

  
  

 

 

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 kennenlernen: www.thecompanies.de 

  
  
 

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