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Sehr geehrte Damen und Herren,
 

nach den letzten lauen Tagen freut man sich fast über die jetzt graueren
Tage, um richtig Strecke zu machen bei den Vorbereitungen für die nächsten
Monate. 
 
Viele, viele Events stehen an, wir sind in den letzten Vorbereitungen fürs
Eventbranchenbuch 2018, die Messen für den Jahresauftakt müssen geplant
werden - es könnte einem schwindelig werden. 
 
Aber der Herbst ist auch die Jahreszeit des Zusammentreffens und des
Networkings - ob bei den FAMAB-Awards in Ludwigsburg oder auch dem
BEA world Festival in Porto. 
 
Event-Supplier, Locations oder Künstler, die ihre Präsenz
im  Eventbranchenbuch 2018 noch nicht gebucht haben, sollten sich jetzt
bei uns melden. Die Printauflage beträgt 9.000 Stück und die nicht mehr
wegzudenkenden Besuche und Downloads in den diversen Webkiosken
addieren sich allein in diesem Jahr auf über 20.000. Jeder kann so mit der
Form des Buchs arbeiten, die ihm gerade am besten passt - im gedruckten
Buch oder online.  
 
Wir freuen uns auf Sie, wo immer wir Sie treffen - ob persönlich bei einem
Event, am Telefon oder vielleicht auch nur per Mail - weil die Zeit halt gerade
nicht mehr erlaubt. Alles hat seine Zeit - eben auch die Zeitknappheit.  
 
Auf bald!  
 
Kerstin Meisner und Jens Kahnert  
mit dem gesamten Team von memo-media  
 
PS: Irgendwie druckfrisch, dann aber doch online ist unser neues Themen-
Special zu Straßen-Theater und Straßen-Künstlern. Allein das Durchblättern
macht gut Laune - lassen Sie sich die nicht entgehen!
 

    

 

 

Ihr Kontakt:

Kerstin Meisner  

Jens Kahnert
  +49 (0) 2296 - 900 946

 
  info@memo-media.de
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SAVE THE DATE  
 

 

  

 

LOCATIONS Rhein-Main - Die Messe für außergewöhnliche
Veranstaltungsräume und Eventservices  
Save the Date: 9. November | Frankfurt am Main  
 
LOCATIONS-Fans können sich in diesem Jahr auf einen tollen Abschluss
freuen. Die LOCATIONS Rhein-Main bildet, als älteste Veranstaltung der
LOCATIONS Reihe, traditionell den Jahresabschluss am 09. November 2017.
Und das nun schon zum zehnten Mal! Veranstaltungsort der Jubiläums-
Messe wird, wie auch in den beiden letzten Jahren, die Fraport Arena sein.
Mit dabei sind nicht nur über 140 Aussteller von außergewöhnlichen
Veranstaltungsräumen und Eventdienstleistungen. Besucher dürfen sich auch
auf ein hervorragendes messebegleitendes Vortragsprogramm freuen,
dessen Highlight neben verschiedener Themen aus der Branche, sicher der
Vortrag von TV-Star Joey Kelly sein wird. Im Anschluss an die Messe wird
das Jubiläum bei einem Get-Together gefeiert. Hier können sowohl Aussteller

als auch Besucher die Gelegenheit nutzen in entspannter Atmosphäre Ihr Netzwerk weiter auszubauen. memo-
media ist auch wieder mit einem Stand vertreten und freut sich auf viele Besucher. Kostenfreie Gästekarten
können Sie mit dem Gutscheincode „Mem7med2“ hier anfordern.  

 
  

Best Event Award Festival 2017 in Porto - Portugal  
 
Jetzt ist die Shortlist der Nominees raus: 133 von 296 Einsendungen haben
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Hier Ihr Ticket zur Locations Messe anfordern.
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es nach Porto geschafft, wo die Preisträger am 17. November während des
Bea World Festivals ausgezeichnet werden. China und Katar sind unter den
19 Ländern in der engeren Wahl. Die Nominierten werden ihre eingereichten
Projekte in Portugal am 16. November persönlich vor der Jury des BEA
präsentieren - drei Minuten Vortrag, drei Minuten Video, drei Minuten Zeit für
Fragen von der Jury.  
 
Das BEA World Festival findet von 15. bis 18. November statt. Es startet
abends am 15. mit einem Welcome-Dinner. Am 16. November werden die
133 Pitches der nominierten Projekte durchgeführt. Der 17. November lockt
mit einem attraktiven Kongressprogramm und der Award-Verleihung am
Abend. Am Samstag, den 18. November, will sich dann Porto von seiner
besten Seite als MICE-Destination zeigen - die Verantwortlichen haben ein
umfassendes Programm zusammengestellt.  
 
Das klingt interessant? Ist es auch! Bei Buchung über memo-media erhalten Sie einen Rabatt von 100,00 Euro auf
die Festivaltickets. Einfach eine Mail an info@memo-media.de und wir senden Ihnen weitere Infos zum BEA World
Festival.  

 

  

 

Kabarett-Wettbewerb um die "Scharfe Barte"  
Save the date: 6. - 13. November | Melsungen  
 
Die Stadt Melsungen veranstaltet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal den
Kabarett-Wettbewerb um die „Scharfe Barte“. Aus einer Vielzahl von
Bewerbungen wählte eine Fachjury sechs Endrundenteilnehmer aus, die ihr
Programm an den drei Wettbewerbstagen (6., 8. und 13. November) jeweils
ab 19.30 Uhr in der Kulturfabrik Melsungen präsentieren. Neben den drei
Hauptpreisen (3.000,00 € / 2.500,00 € / 2.000,00 €) werden der
Publikumspreis „Scharfe Barte“ sowie ggfs. ein Nachwuchsförderpreis –
dotiert jeweils mit 500,00 € – verliehen. Die Preisverleihung, bei der memo-
media auch vor Ort ist, findet am 18. November statt. Mehr über die Gewinner
erfahren Sie dann im Blog für die Eventplanung.  

Advertorial    
  

 

 

The same procedure as last year? Not this year!
 

 

 

Denn BE! Street Food hat sich auf die kulinarische Verköstigung von Firmen-Veranstaltungen jeglicher Art von 250
bis zu 50.000 Mitarbeitern spezialisiert. Unter anderem natürlich auch auf Firmen-Weihnachtsfeiern. Und damit Sie
sich um nichts mehr kümmern müssen, bietet Ihnen BE! Street Food den Rundum-Service: vom leckeren Street
Food Catering über Getränke bis hin zur Weihnachtsdeko. Wenn gewünscht, auch noch ein hippes
Rahmenprogramm, damit das jährliche Schrottwichteln endlich abgelöst wird.  
 
Also, Mrs. Sophie, bringen Sie dieses Jahr mal frischen Schwung ins Buffet mit ausgefallenen Burgerkreationen,
würzigen Tacos oder traditionellen Maultaschen – der Phantasie sind (fast) keine geschmacklichen Grenzen
gesetzt. BE! Street Food – TASTE IT!  

 

 

 

Mehr Infos zu den BEA Awards
 

  

 

Mehr Information zu dem Kabarett-Wettbewerb  "Scharfe Barte"
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Mehr Infos zu BE! Streetfood
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memo-media in eigener Sache
 

 

 
showcases 

Fokus Open-Air-Locations &
Straßentheater  

 

  

 

Open-Air-Locations & Straßentheater – das ist der
Fokus der aktuellen Ausgabe von showcases. Wir
waren unterwegs auf den Festivals und Events und
haben wieder absolut Sehenswertes für Sie
zusammengestellt. Außerdem stellen wir den
Tastenakrobat Mister Piano vor und wagen einen
ersten Blick in Richtung Internationale Kulturbörse
Freiburg.  
 
Und wo wir schon bei Neuigkeiten sind: showcases
präsentiert in der neuen Rubrik TALKING HEADS die
Standpunkte und Gedanken wichtiger Macherinnen
und Macher der Event-, Veranstaltungs
 

Kostenlos anfordern
 

  

 
Eventbranchenbuch 2018 

vorbestellen!  
 

  

 

Die Vorbereitungen für den Eventplanungs-Klassiker
haben begonnen und im Januar – wie gewohnt
pünktlich zur BOE – wird die neue Ausgabe
erscheinen. Wer schon jetzt weiß, dass er es am 10.
und 11. Januar nicht nach Dortmund auf die Messe
schafft, kann die geballte Power mit rund einem Kilo
Eventkontakten zwischen zwei Buchdeckeln ab heute
vorbestellen. Finden Sie fast 8.000 Event-Supplier,
Agenturen, Locations und Künstlerkontakte auf knapp
300 Seiten. 
 
Für alle, die die 2017er Ausgabe noch nicht haben:  
Laden Sie hier das Eventbranchenbuch kostenlos
herunter!
 

Jetzt kostenfrei vorbestellen
 

 

 

 
Eventmoods 

Weihanchtsfeier-Ideen und
Gala-Events

 

  

  

 
 

Themenspecial 
Straßentheater  
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Mit inspirierenden Ideen für die anstehende
Weihnachtsfeier oder den nächsten Gala-Event sowie
mit praktischen Checklisten, die bei der Planung
unterstützen, präsentiert sich die neue Ausgabe
Eventmoods collected by memo-media. 
 
Wie jedes Jahr gilt: Früh sein lohnt sich! Denn wer für
seine Weihnachtsfeier oder seinen Gala-Event die
besten Dienstleister gewinnen möchte, sollte sich
ranhalten. Gerade in der Eventbranche ist es nichts
Außergewöhnliches, bereits im August mit der
Planung seiner Winter-Feier zu beginnen.  
 
In der neuen Ausgabe der Eventmoods stellen wir
daher eine facettenreiche Auswahl an kreativen
Unterhaltungsprogrammen, schicken Location-
Möglichkeiten und auch spannenden Eventmodulen
vor. Von Eventkabarett und musikalischen
Weihnachtsshows über nostalgische
Weihnachtsmärkte als Firmenfeier bis hin zu
interaktiven Teambuilding-Maßnahmen gibt es viele
Ideen für Weihnachtsfeiern und Gala-Events zu
entdecken.
 

Kostenlos anfordern
 

 

Unser Themenspecial Straßentheater präsentiert auf
52 Seiten pure Spielfreude für öffentliche Plätze und
Räume. 47 Künstler, Künstlerinnen und
Künstlergruppen sind unserem Aufruf in diesem
Herbst gefolgt und haben uns Material und
Informationen zu ihren Angeboten zum Thema
Straßentheater und Straßenkunst eingesandt. 
 
Wenn man die Seiten durchblättert und in den
Angeboten stöbert, ist eines ganz klar: Straßentheater
und Straßenkunst sind Gute-Laune-Bringer. Geballte
Energie ist in den Gesichtern der Künstler zu sehen
und gespannte Freude in den Augen des Publikums  
 
Das Themenspecial gibt es kostenfrei zum Download
als PDF oder zum Blättern als e-Magazin.
 

Jetzt kostenlos lesen
 

 

   

 

 

Neu im Blog für die Eventplanung  
 

 

Temporäre Bauten – neuestes, innovatives Gebäude von Neptunus  
 
Vorstellen muss man beide nicht mehr – weder Neptunus, den weltweiten
Spezialisten für temporäre Bauten und Architektur mit Sitz in Düsseldorf, noch
Tomorrowland, eines der erfolgreichsten Musikfestivals der Welt im belgischen
Boom. Seit fast eineinhalb Jahrzehnten zieht das Open-Air-Festival der
elektronischen Tanzmusik an zwei Wochenenden im Juli mit seiner poetisch-
mystischen Magie und seinem hochrangigen Programm hundertausende
begeisterte Besucher an; stets sind die Tickets im Internet innerhalb von
Minuten vergriffen.

 

 

Bewertungen auf www.memo-media.de
 

 

Seit kurzem ist unser Bewertungstool online und Sie können jetzt die
Dienstleister, Künstler, Supplier und Locations, die Sie auf memo-media.de

 

   
 

  

 

Mehr dazu im Blog für die Eventplanung
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gefunden haben, bewerten. 
 
Die Bewertung erfolgt über die Vergabe von Sternen für verschiedene Kriterien
sowie eine freiwillige Freitext-Bewertung.  
 
Helfen Sie mit und bewerten Sie fleißig – unsere Anbieter werden es Ihnen
danken!

 

 

Die Apps von memo-media
 

 

 

Mit der memo-media EVENTMANAGER APP stehen Ihnen jederzeit und
weltweit aktuelle Kontaktdaten und jede Menge Informationen zu den Playern
und Akteuren der Eventbranche zur Verfügung. 
 
Mit der memo-media LIBRARY APP haben Sie Zugriff auf das aktuelle
Eventbranchenbuch 2016 als Ganzes und in den einzelnen Teilbereichen. Und
das eMag unseres Magazins showcases bietet Ihnen ganz ohne aufwendige
Recherche, sondern per Direktverlinkungen Videos, großformatige Bilder und
Interviews an. So bleiben Sie am Ball, erleben aufsehenerregende Künstler und
neuste Veranstaltungstechnik für Ihr Eventmarketing und Ihre
Unternehmenskommunikation. 
 
Beide Apps gibt es als Android oder als iOS Version kostenlos in den Stores
zum Download.

 

 

BRANCHEN-NEWS
 

 

  

 

Schießen Sie Ihre Besucher zum Mond  
 
Ein kleiner Schritt für Sie, ein großer für die Menschheit. So zumindest scheint
es, wenn Sie diesen Messestand in Mondoptik betreten. Ein zentrales
Gestaltungsmerkmal bildet dabei, neben den Weltraumfahrzeugen und dem
eindrucksvollen Zelt auch der Boden, der individuell in Mondoptik gedruckt
wurde.  
 
Besser lässt sich ein Gesamtkonzept nicht umsetzen. Sehr durchdacht und mit
dem richtigen Auge für die Möglichkeiten, die FOTOBODEN™ bietet, wurde so
ein Messestand geschaffen, der garantiert einen bleibenden Eindruck
hinterlässt.

 
  „Sayonara Tokyo“ im Wintergarten  

 
"Ich musste mehrmals daran erinnern, dass wir hier nicht an der Oper sind!“,
erzählt der Wintergarten-Chef Georg Strecker. Er will damit nichts gegen die
Oper sagen. Nur gegen die Summen, die eine Inszenierung in Staatstheatern
kosten darf, wo der aktuelle Regisseur sonst arbeitet. Strecker dagegen führt
dieses private Wintergarten-Varieté, reichlich 500 Plätze, und jeden Euro für
noch mehr Bühnen-Raffinesse muss er nachher an der Kasse einsammeln.
Gut, aber gegen ein Bühnenbild, das es an Grandezza, Originalität und
Schauwert mit der Oper aufnehmen kann, dagegen hat der Chef wiederum

 

Hier direkt im Verzeichnis ausprobieren
 

  

 

memo-media-Apps

 

 

  

 

Mehr zu FOTOBODEN
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nichts. Er wiederholte zur Premiere von „Sayonara Tokyo“ am Mittwoch nur
leicht unruhig: Sind wir verrückt? So eine Riesenshow hatten wir ja noch nie!
– Stimmt, aber dafür ist es eine 25-Jahre-Jubiläumsrevue.

 

  

 

Simultandolmetschen  
 
Die Autoren zeigen in diesem Essential, dass Simultandolmetschen ein
wesentlicher Mehrwert und Erfolgsfaktor für internationale Events ist, der
Verstehen, Verständnis und Verständigung gleichermaßen charakterisiert. Sie
geben Event-Veranstaltern und Professional Congress Organizers (PCOs)
das Rüstzeug für die Einbindung von Simultandolmetschern in die Etappen
der Event-Planung an die Hand. Daneben besprechen die Autoren neue
technische Entwicklungen und ihren zukünftigen Einsatz.

 

  

 

BOE365 in Frankfurt - Networking mit gutem Ausblick  
 
Rund 70 Veranstaltungsplaner, Supplier, Locations und Veranstalter trafen sich
am 18. Oktober zur Roadshow BOE 365 beim Deutschen Fachverlag in
Frankfurt. Durch die Veranstaltung führte kurzweilig und lebendig die tw
tagungswirtschaft-Herausgeberin Gabriele Schulze. Der Abend mit Networking
über den Dächern Frankfurts bot einen guten Ausblick auf die Best of Events im
kommenden Januar.  
 

 

  

 

LONGJOHN: Mann sein - das ist echt nicht einfach!  
 
Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach einem anstrengenden Tag
nach Hause und verwandeln sich beim Staubsaugen plötzlich in einen
Cowboy zu Zeiten des Wilden Westens…. So ergeht es Frank, der das
Publikum daraufhin miterleben lässt, wie es ist, mit grimmigem Blick durch
knarzende Saloontüren zu gehen, durch die Prärie zu reiten, sich zu prügeln
oder mit Alison, Johnston und Slicky am Lagerfeuer zu sitzen und mit den
Filmstimmen berühmter Westernhelden über das Mann-Sein zu
philosophieren.

 

Mehr zu der "Sayonara Tokyo" im Wintergarten
 

  

 

Mehr zu dem Buch "Simultandolmetschen" von Julia M. Böhm

 

 

  

 

Mehr zu der BOE 365 in Frankfurt

 

 

  

 

Mehr zu LONGJOHN: Mann sein - das ist nicht einfach!
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Ausgewählte Anbieter
 

 

 

Bareither+Raisch  
Funktechnik  
 
Wir vermieten Funkgeräte, Intercomsysteme,Pagersysteme und
Personenführungsanlagen für Veranstaltungen, Events und Messen
international. Neben Motorola, Kenwood und Icom Handfunkgeräten, finden Sie
auch Bündelfunksysteme, Dispatcherplätze in unserem Portfolio.
Führungsanlagen bieten wir Beyerdynamic Synexis und Sennheiser auf
Nachfrage.

 

 

JANNA Die Konzert- & Eventband  
 
JANNA ist eine bemerkenswerte Band um die unglaublich starke Leadsängerin
Hanna Flock. Die Band spielt mit Elementen aus verschiedenen Root Music-
Styles wie R&B, Root-Rock, Pop, Soul und mixt sie mit Acoustic-Sounds aus
Celtic Folk und Bluegrass zu einer nicht alltäglichen aber frischen und
publikumsorientierten Song-Auswahl frei von musikalischen Klischees -
groovende und berührende Songs, die ihre Fans so lieben.

 

 

eventTIME- der Partyausstatter  
 
Die Firma eventTIME wird seit 2001 von Danny Kirchhof erfolgreich geführt.
Den Schwerpunkt unserer Dienstleistung bilden der Zeltverleih, die Vermietung
von Mobiliar und Geschirr bis hin zur kompletten Eventausstattung.
Angefangen vom Party- und Festzelt, über Mobiliar, Geschirr & Gläser bis zum
Cateringzubehör, Beleuchtung, Heizung und Dekoration bieten wir die
komplette Eventausstattung. Wir können „fast“ alles möglich machen und
lassen damit Ihre Veranstaltung zu einem unvergessenen Ereignis werden.

 

Stefanie Rummel präsentiert Rummelreisen:  
Erlebnisse und Lieder zum Schmunzeln  
 
Sie sind urlaubsreif und träumen von der nächsten Reise? „Rummelreisen“ ein
komödiantisch, musikalisches Programm führt Sie vor Ort in die weite Welt der
Reisen. Reiseerfahrungen, Pauschal- und Individualreisen beleuchtet die
Sängerin und Schauspielerin Stefanie Rummel mit Musicalmelodien, Chansons
und Eigenkompositionen. Dabei schlüpft sie mal frech und mal sehnsüchtig in
verschiedene Rollen. Elif Morgenroth begleitet nuanciert am Klavier und
untermalt die Reisen mit ihrem ganz eigenen Klangteppich. Reisen Sie mit!Sie
sind urlaubsreif und träumen von der nächsten Reise? „Rummelreisen“ ein
komödiantisch, musikalisches Programm führt Sie vor Ort in die weite Welt der
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 Reisen. Reiseerfahrungen, Pauschal- und Individualreisen beleuchtet die
Sängerin und Schauspielerin Stefanie Rummel mit Musicalmelodien, Chansons und Eigenkompositionen. Dabei
schlüpft sie mal frech und mal sehnsüchtig in verschiedene Rollen. Elif Morgenroth begleitet nuanciert am Klavier
und untermalt die Reisen mit ihrem ganz eigenen Klangteppich. Reisen Sie mit!

 

 

Tensatoren-König  
 
Der Tensatoren König ist einer der führenden Anbietern in der Vermietung von
Gurtpfosten, Absperrungen, Kordelständern und Hinweisschilder. Wie liefern
große Mengen an Tensatoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

 

 

Seminar-Tipps
 

  

Existenzgründung in der
Veranstaltungsbranche  
 
 

09. - 10. November, Langenhagen
 

Viele Unternehmen scheitern am Markt, weil entweder
keine oder eine fehlerhafte Unternehmensplanung
vorliegt.  
 
Mit einer fundierten Planung bleiben Unternehmen im
Markt länger erfolgreich und besitzen bessere
Optionen, z. B. gegenüber Kreditgebern. Und auch für
Unternehmensgründer fällt der Start nach
entsprechender professioneller Planung weitaus
erfolgreicher aus.

   

Die große Clownschule Wochenend-
Workshop
 

11. - 12. November, Bingen am Rhein
 

Probleme lieben, gekonnt Stolpern und Unmögliches
möglich machen - der Clown lebt es uns vor. Doch
nicht nur das, denn in seinen chaotischen Welten
werden seine Träume zur Wirklichkeit und trotz
ewigem Scheitern, bleibt er seiner Lebensfreude treu.
Ist das auch Ihr Traum? Erleben Sie es in der Figur
des Clowns. Finden Sie sich im Pierot wieder, dem
melancholischen, poetischen Clown oder dem
Tollpatsch, bekannt als dummer August. Lernen Sie
eine Welt kennen, in der der Spaß, die Neugierde und
die Lebensfreude am allerwichtigsten sind. Erfahren
Sie, wie weinen eine große Freude sein kann.
Nehmen Sie den Clown mit in Ihr alltägliches Leben
und füllen Sie es mit spielerischer Leichtigkeit.  

 

 

 

Unsere Partner
 

 

    

 

 

 

memo-media Verlags-GmbH
 

 

 

Rölefeld 31  
51545 Waldbröl  
 

 

 

 

Das Internet-Portal www.memo-media.de und  
das Eventbranchenbuch memo-media sind  
Produkte der memo-media Verlags-GmbH  

 

 

 

Stefanie Rummel
 

 

  

 

 

Tensatoren-König
 

 

 

 

   

 

   

http://memo-media.news-mailer.com/i/odzSWG1LiSsDEcwc_-B6RzS7fUQnIQ_c
http://memo-media.news-mailer.com/i/0OsJafJHFJFe_CYNSTntfVAQ2THH6utp
http://memo-media.news-mailer.com/i/FYr3-yyCgDcZ5ImSb6QgDyhpYt1HaF3s
http://memo-media.news-mailer.com/i/wYs3rPRxlBGYP-H3yOiSKzpJd6r4KxSW
http://memo-media.news-mailer.com/i/AHsky1_wAE0fFCruo5WmH4odUZSmobQn
http://memo-media.news-mailer.com/i/mAyU9NEnYR2m7hNI7GFr8fPG-8zuXitJ
http://memo-media.news-mailer.com/i/_7NinjdY5N7MkDgXxPSQqpy3yvivDcra
http://memo-media.news-mailer.com/i/7JlEIFHPdRszKFilC56nYhXkVeYkY2Ve
http://memo-media.news-mailer.com/i/yklXSew04IYV5su1m7OphKlPL0le24Fm
http://memo-media.news-mailer.com/i/IY1kLzD4ed6O4YIxlKd7negNhdVpCG5X


Tel: +49 (0)2296-900946  
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www.facebook.de/memomedia  
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Geschäftsführung: Kerstin Meisner  
USt.-IDNr.: DE 215 667 678

 
Verantwortlich i.S. d. § 6 TDG und § 6 MStV  
ist Kerstin Meisner  
memo-media Verlags-GmbH  
Rölefeld 31  
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Dieser Newsletter wurde an max.mustermann@memo-media.news-mailer.com gesendet. Dieser Newsletter wird Ihnen
ausschließlich mit Ihrem Einverständnis zugesandt. Wollen Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, klicken Sie

bitte hier .
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