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Sehr geehrte Damen und Herren,
 

im strahlenden Sonnenschein sitzen wir im Büro und arbeiten unsere
zahreichen Messe-Kontakte ab. 7.606 Eventbranchenbücher wurden in
den letzten sechs Wochen ausgegeben oder verschickt - über 2.300
Kontakte haben wir neu gesammelt. 

Unser Eventsack, der seine Premiere auf der BOE18 hatte, macht es ganz
richtig. Er hat sich eine Auszeit nach den Messen genommen und reist
durch die Welt. 32.546 Kilometer hat er schon zurückgelegt... 

Sie kennen den Eventsack noch nicht? Dann finden Sie gleich unten mehr
dazu und auch natürlich auch seine aktuelle Route ... Wer noch keinen
Eventsack sein Eigen nennt: Auf der LOCATIONS Rhein-Neckar in
Mannheim können Sie sich einen bei uns am Stand abholen und dann mit
Kilometersammeln für einen gute Zweck. 

Dort lohnt sich auch der Besuch des Vortrags unserer Catering-
Spezialistin Karin Wolffrom, die Tipps zum Thema Absprachen mit
Caterern gibt. Und passend zum Wetter laden wir Sie gerne auf ein Eis ein
- das können Sie sich wieder ganz individuell zusammenstellen (Sogar die
Kombi Knoblauch-Marshmallow wurde schon probiert.) 

Und auch wenn die Nation gerade im Olympia-Rausch taumelt, die
nächste Fußball-WM kommt bestimmt. Und zwar im Juni. Wir haben bei
unseren Kunden nachgefragt und im WM-Special spannende Angebote für
Sie zusammengestellt. 

Wir freuen uns auf Sie und auf eventreiche Zeit! 

Kerstin Meisner und Jens Kahnert 
mit dem gesamten Team von memo-media 

Wenn noch nicht geschehen, können Sie sich Ihr Eventbranchenbuch
2018 auch hier bestellen. 

Und auch das neue showcases 18-01, können Sie hier bestellen - im
Fokus stehen Frauen der Eventbranche.
 

    

 

 

Ihr Kontakt:

Kerstin Meisner 

Jens Kahnert

  +49 (0) 2296 - 900 946

  info@memo-media.de
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Fußball-WM-Special auf memo-media.de 

Alle vier Jahre wieder - es ist Fußball-WM-Zeit! 

Wir haben unsere Kunden nach ihren schönsten WM-Angeboten befragt
und ein buntes Potpourri an Eventmodulen, Ball-Artisten, Fußball-
Comedy-Shows, abgefahrene Foto-Aktionen, Kicker-Turniere mit dem
Weltmeister, Locations zum Rudelgucken und und und
zusammengestellt. 

Das Fußball-WM-Special steht als PDF zum Blättern und Download
bereit. 

 

  

 

OpenDays xtreme - Tage der offenen Tore bei Xtreme-Events in
Mönchengladbach – am 22. & 23. März 

Noch vor Start der Som mer sai son prä sen tie rt xtreme Events auf über 3.000
Quadratmetern zahl rei che Event‐Attraktionen für Groß und Klein. Simu la to -
ren, Fußball Fun Park, Eislaufbahn, Kletterwände, Nostalgiemarkt und vie-
les mehr – erleben Sie bei uns alle Aktionen im Betrieb! Der Weg lohnt sich
- schauen Sie am Donnerstag, den 22. oder Freitag, den 23. März 2018,
zwischen 10.00 und 17.00 Uhr auf dem Xtreme Gelände an der Broicher
Straße in Mönchengladbach‐Rheindahlen vorbei. Wir von memo-media
werden auch dabei sein und den Fußball Fun Park testen, was das Zeug
hält. 
Wir von memo-media sind auch dabei und freuen uns auf Sie! 

 

  

 

LOCATIONS-Messen 2018: Enormes Potenzial für Tagungs- und
Eventplaner 
Save-the-Date: 27. Februar, Mannheim 

Die LOCATIONS Rhein-Neckar bildet traditionell den Jahresauftakt der
vier regioanalen LOCATIONS-Messen und präsentiert am Dienstag, den
27. Februar 2018, von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr im Congress Center
Rosengarten in Mannheim nun bereits zum 10. Mal die Top-Locations
und Eventdienstleister für Tagungen und Events in der Region.
Heidelberg, Mannheim, Speyer, Landau oder Sinsheim. Das
messebegleitende Vortragsprogramm liefert neue Ideen und Impulse -
diesmal ist auch unsere Catering-Spezialistin Karin Wolffrom mit einem
Vortrag mit von der Partie: Sie gibt um 14.45 Uhr im Best-Practice Forum
Tipps zu der Absprache mit Caterern - ab welchem Punkt der Planung
man sie mit ins Boot holen sollte und welche Details wichtig für einen reibungslosen Ablauf sind. 

Gerne laden wir Sie wieder auf ein leckeres Eis zu uns an den Stand ein. Wir stehen diesmal relativ weit hinten
rechts am Stand 22. Und natürlich haben wir auch unsere Eventsäcke dabei, die Sie bei uns abholen können.
Ihr kostenfreies Ticket können Sie hier bestellen. 
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LEO-Kinderevents 
 

 

 

Leo-Kinderevents weiß, was Spaß macht. Spielen, Toben, Basteln. Lachen, Zusammensein. Wir haben viele
spannende, bewährte und neue Ideen auf Lager. Natürlich allesamt pädagogisch wertvoll. Unser Motivator sind
begeisterte Kinder, glückliche Eltern und zufriedene Kunden. Jede Veranstaltung hat ihre eigenen
Anforderungen. Planen Sie ein Business-Event, dann brauchen Sie ein verlässliches Team mit einer
zündenden Unterhaltungs-Idee, das übernimmt. Leo-Kinderevents ist in allen Situationen erprobt. Ob fünf
Kinder oder 500 – wir sind jeden Tag mit Freude, Professionalität und Kreativität im Einsatz. Wir Leos sind jung,
fröhlich, für jeden Spaß zu haben und mit Löweneifer bei der Sache. Mindestens ein Mitarbeiter vor Ort hat eine
Ausbildung in Erster Hilfe am Kind. Ein hoher Betreuungsschlüssel garantiert, dass jedes Kind die
Aufmerksamkeit erhält, die es benötigt. Zudem sind alle Kinder während unserer Veranstaltungen auf Wunsch
unfallversichert.

 

 

 

Mehr Infos zu Leo-Kinderevents
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memo-media in eigener Sache

 

 

showcases 
Frauenpower 

 

  

 

Wir geben uns allgemein und natürlich auch in
showcases immer Mühe, KünstlerInnen und
Persönlichkeiten jederlei Geschlechts
gleichberechtigt abzubilden. Das Schwerpunktthema
Frauen in der Show- und Eventbranche war bei uns
schon lange auf der Agenda, bevor die Debatte um
#metoo losging. 

Diese Ausgabe widmen wir also mal nur den tollen
Frauen unserer Branche. Das haben sie verdient! 

Als Bestcase stellen wir die UN-Klimakonferenz in
Bonn vor und locken hinter die Kulissen.
 

showcases kostenlos anfordern
 

  

Jetzt das Eventbranchenbuch
bestellen! 

 

  

 

Sie kennen das Eventbranchenbuch, aber haben
sich bislang noch nicht in die Empfängerliste
eintragen lassen? 

Sie haben es auf einer Messe gesehen und wollte
es nicht mit nach Hause schleppen? 

Dann jetzt einfach eine Mail an uns und wir schicken
Ihnen die geballte Power mit rund einem Kilo
Eventkontakten zwischen zwei Buchdeckeln
kostenfrei zu.
 

Jetzt kostenfrei bestellen
 

 

 

 

Neu im Blog für die Eventplanung 
 

 

Perfektes Ambiente dank Eventausstattung und Mietmobiliar von Event
Rent 

Die Best of Events 2018 ist bereits seit ein paar Tagen Geschichte. Eines
unserer Messe-Highlights sind wir euch allerdings noch schuldig. Die Firma
Event Rent aus Bocholt überzeugte uns nämlich nicht nur mit einer ebenso
hochwertigen wie breiten Produktpalette, sondern auch mit einem überaus
stylischen Messestandkonzept. Und auf der BOE-Night war der Spezialist für
Mietmobiliar, Eventausstattung und Nonfood-Catering ebenfalls
allgegenwärtig.

 

 

Bewertungen auf www.memo-media.de
 

 

 

Sie können jetzt die Dienstleister, Künstler, Supplier und Locations, die Sie
auf memo-media.de gefunden und gebucht haben, bewerten. 

Die Bewertung erfolgt über die Vergabe von Sternen für verschiedene
Kriterien sowie eine freiwillige Freitext-Bewertung. 

Helfen Sie mit und bewerten Sie – die Künstler und Supplier werden es Ihnen
danken! 

Wenn Sie als Künstler oder Supplier einen Premium-Eintrag haben, melden
Sie sich bei uns. Wir generieren Ihnen gerne einen Link, mit dem Sie Ihren
Kunden die Bewertung extrem vereinfachen können.

 

 

BRANCHEN-NEWS

 

 

  

 

Schneller Austausch von Location-Daten: das neue easyRAUM 3D Location
Portal 

Die 120 durch easyRAUM mit einer hohen Detailtiefe in Architektenqualität
visualisierten Locations sind im Portal auf einer Übersichtskarte verortet. Auf
einen Blick lässt sich selektieren, welche Daten (2D, 3D, Web) bei den
einzelnen Locations zur Verfügung stehen. Ist die passende Location
gefunden, kann diese direkt angefragt werden. Planungsprozesse werden
durch die große 3D Location Datenbank mit fertigen 3D Gebäudemodellen
beschleunigt. Perfekt visualisierte und voll ausgestattete Räume vereinfachen
dem Veranstalter die Planung. Auch Locations profitieren von der
Werbefläche. Veranstalter planen direkt in der Location und die bearbeiten
Dateien können zwischen den Beteiligten hin und her getauscht werden.

 

  

 

Humor lässt sich aufblasen 

Wer denkt, dass Werbung immer sachlich und ernst sein muss, hat schon
verloren – nämlich die Aufmerksamkeit seiner Kunden. Kaum jemand kann
der Versuchung wiederstehen, mit einem riesigen, lachenden Eventball zu
spielen. Die fröhliche Stimmung, die dabei entsteht, prägt das Bild einer
Marke viel nachhaltiger in den Köpfen der Kunden ein, als viele andere
Werbemittel.

 

  

 

Time to Detox! 

Jetzt ist die perfekte Zeit um über gesündere Ernährung nachzudenken. 
Die Poke Bowls von aveato Catering in den Sorten Chicken, Räucherlachs
und Süßkartoffel sind nicht nur eine glutenfreie, laktosefreie und sättigende
Lunchlösung fürs Büro, sondern enthalten durch ihre erlesene
Zusammenstellung die Nährstoffe, die Ihr Körper täglich braucht. Poke (PO-
keh gesprochen) ist im Original ein Fischsalat aus Hawaii, der wirklich
überall auf der Insel zu haben ist. Aus dem Hawaiianischen übersetzt heißt
Poke „schneiden“ und ist eigentlich ein Gericht aus mariniertem rohen
Fisch auf Sushi-Reis. Für Fleischliebhaber und überzeugte Veganer haben
wir diese Idee etwas angepasst.

 

  

 

Seminarauftakt für Eventpsychologie 

Mannheim, Februar 2018. Erfolgreicher Auftakt für neues Seminar der
Internationalen Event- & Congress-Akademie (IECA) zum Thema Event-
psychologie. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die IECA mit dem 08. Juni
und dem 07. September bereits jetzt zwei zusätzliche Termine an. 
Trotz Digitalisierung ist der Mensch nach wie vor der unbestritten wichtigste
Faktor jeder Veranstaltung. Vor diesem Hintergrund startete das neues
Seminar zum Thema Eventpsy-chologie mit einem ausgebuchten ersten
Termin. Unter dem Titel „Event-psychologie – Manipulationspotenziale
entdecken und Events psycholo-gisch optimieren“ behandelt das Seminar
diverse Aspekte der menschlichen Psychologie im Hinblick auf
Veranstaltungen jeder Art. 

 

  

 

Konjunktur-Umfrage belegt: Es fehlt an Kompetenz in Sachen
Digitalisierung im Mittelstand 

Düsseldorf/ München/ Berlin, Februar 2018 – In vielen Unternehmen
mangelt es immer noch an der notwendigen Kompetenz in Sachen
Digitalisierung. Das belegt die aktuelle Konjunkturumfrage des
Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die Unternehmen
seien durchaus aufgeschlossen und investitionsbereit. Es mangele aber
an Fachpersonal und Wissen. Kompetente Weiterbildung in Sachen
Online-Marketing bietet hier das Studieninstitut für Kommunikation.

 

 

Ausgewählte Anbieter
 

 

 

Dulce Compania Premium Walkacts 

Seit 2003 realisiert Dulce Compania extravagante Showinszenierungen
jenseits des Mainstreams. Mit hochwertigen und glamourösen Kostümen,
überraschenden Showideen und professionellen Akteuren aus den
Bereichen Artistik, Tanz und Schauspiel sorgen wir für emotionale Erlebnisse.
Dabei können wir auf ein ständig wachsendes Repertoire an
außergewöhnlichen Walkacts und Showmodulen zurückgreifen. Gerne
entwickeln wir aber auch auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Budgets
zugeschnittene Showkonzepte auf höchstem Niveau.

 

 

Agentur Zeitbefreit 

Individuelle Highlights für Konferenzen, Messen und Events liefert die Agentur
Zeitbefreit: 

Event-Protokolle im Bild (Graphic Recording) oder im gerappten Freestyle,
Tischfußball-Entertainment, BMX-Akrobatik oder Keynotes vom Experten für
Kundenwert. 

 

 

Pro-Tent GmbH 

Zelte mit Innenkabinen oder klassisches Event-Faltzelt. Zelte für lange
Standzeiten oder ein Faltpavillion für den gelegentlichen Gebrauch: Pro-Tent
bietet für jeden Einsatzbereich die maßgeschneiderte Lösung. Mobil, 100%
wetterfest, in Rekordzeit aufgebaut. Pro-Tent Faltzelte sind die professionelle
Lösung bei allen Outdoor-Einsätzen. In hochwertiger Schweizer Qualität, mit
vielen – zum Teil patentierten – Ausstattungsdetails. Weniger sollten Sie von
einem professionellen Aluminium-Faltzelt nicht erwarten. Pro-Tent – das
Faltzelt, das seit 30 Jahren Maßstäbe setzt.

 

 

Die FUNtastischen 

Wir sind Langfinger und Zauberkünstler in einem – die Kombination aus
unterhaltsamen Taschendiebstahl und faszinierenden, magischen Effekten!
Auf unterhaltsame Weise bestehlen wir Ihre Gäste und wenn Sie das
wünschen, geben wir einen Teil der Sachen natürlich wieder zurück.
Europaweit sind wir die einzigen Zauberkünstler, die jedes Event – egal wie
groß – von einem bis zu 5 Magier unterhalten. Der positive Effekt unseres
Taschendiebstahls ist die aufklärende Wirkung die zeigt, wie leicht jeder
beklaut werden kann. Die Funtastischen sind sehr flexibel einsetzbar. Sei es
getarnt als Security zum Empfang oder auch als Walking-Act direkt unter ihren
Gästen. Wir stehlen nicht nur Ihren Verstand - GARANTIERT - !

 

 

Musicworks - Wir machen Ihr Team zur Band! 

Ganz ohne musikalische Vorkenntnisse werden Sie zu Gitarristen, Bassisten,
Schlagzeugern, Keyboardern oder Sängern und lernen komplette Rock- und
Pophits zu performen. Nach nur einer Stunde spielen Sie Ihren ersten Song!
Das Zusammenspiel und der Teamgeist in einer Band sind ein einzigartiges
Gefühl – erleben Sie wie Ihr Team durch Musik zusammenwächst und sich
Ihre Kommunikation spielerisch verbessert. Das erste Teambuilding, das
richtig Spaß macht! Musicworks bietet Ihnen außerdem noch weitere
spannende Konzepte: Erleben Sie unsere energiegeladenen
Trommelworkshops oder entdecken Sie mit unseren Street Art-Workshops
verschiedene HipHop-Künste wie Rap, Breakdance, Beatbox und Graffiti.

 

 

Seminar-Tipps
 

  

Eventrecht und Medienrecht für
Eventplaner - Tagesseminar 

 

01. März, Düsseldorf
 

Das Tagesseminar vermittelt Ihnen das für Ihre
tägliche Praxis erforderliche Wissen über die zu
beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen bei
der Planung und Durchführung von Veranstaltungen.
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den immer
komplexer werdenden Möglichkeiten der Medien -
insbesondere des Internets – und deren
Auswertung. Sie erhalten einen Überblick über die
bei einer Veranstaltung und deren Auswertung
geltenden Rechte Dritter, insbesondere Urheber-
und Leistungsschutzrechte (z.B. Musikrecht),
Persönlichkeitsrechte (z.B. Foto- und Videorecht) und
Kennzeichenrechte (Marken- und Titelschutz). Zudem
erfahren Sie, welche Haftungsrisiken bestehen und
wie Sie rechtlich vorbeugen können.

   

Der gelungene Sprach- und
Textauftritt in der Eventbranche –
Aufbauseminar Schreibcoaching
 

01. März, Mannheim
 

Wir alle produzieren täglich anhand schriftlicher
Kommunikation eine zahllose Menge an
Sprachdaten – in verschiedenen medialen Textsorten
wie E-Mail, facebook-Chat, Newsletter oder
Homepage, die alle ihren eigenen Regeln
unterliegen. Oftmals versteht der Empfänger einer
Äußerung jedoch etwas anderes, als vom Sender
beabsichtigt, fühlt sich irritiert/angegriffen. Daraus
entwickeln sich Missverständnisse, die erfolgreiches
Handeln blockieren. - Lernen Sie, durch Sprache,
anderen Interaktionsteilnehmern und -
teilnehmerinnen die eigenen Wünsche mitzuteilen,
die Gefahr für Missverständnisse zu reduzieren, aber
auch, diese in konfliktären Situation kompetent zu
meistern.

 

 

 

Unsere Partner
 

 

    

 

 

 

memo-media Verlags-GmbH
 

 

 

Rölefeld 31 
51545 Waldbröl 

Tel: +49 (0)2296-900946 
Fax: +49 (0)2296-900947 
info@memo-media.de 
www.memo-media.de 
www.facebook.de/memomedia 

Handelsregister-Nr. Amtsgericht Siegburg HRB 9002 

Geschäftsführung: Kerstin Meisner 
USt.-IDNr.: DE 215 667 678

 

 

 

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

Verantwortlich i.S. d. § 6 TDG und § 6 MStV 
ist Kerstin Meisner 
memo-media Verlags-GmbH 
Rölefeld 31 
51545 Waldbröl
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Hier können Sie sich das Fußball-WM-Special 2018 runterladen!

 

 

  

 

Mehr zu den Open Days bei xtreme

 

 

  

 

Hier kostenfrei Ihr Ticket für die LOCATIONS bestellen

 

 

  

#memoaroundtheworld - Kilometersammeln für einen guten Zweck 

Die memo-media-Eventsäcke waren auf der BOE18 ein Erfolg - 2.000 Stück wurden uns förmlich aus den
Händen gerissen. Und jetzt - sechs Wochen später - ist der Sack schon ganz schön rumgekommen. Nämlich
stolze 32.546 Kilometer - und seine Reise geht weiter! 

Wenn ihr euch aufmacht in die Welt, dann nehmt den Eventsack mit! Postet ein Foto damit von wo immer ihr
auch seid auf unserem Facebook oder Instagram-Account. Und schreibt dazu, wo genau ihr seid. Wir rechnen
dann die Kilometerzahl von unserem Büro in Waldbröl bis zu dem Punkt aus, wo das Foto aufgenommen
wurde. 

Wenn der Eventsack uns eingeholt hat, also die Kilometerzahl, die wir in den letzten Jahren zu unseren Messen
zurückgelegt haben, dann spenden wir einen Brunnen mit Wasserkomitee in Afrika oder einem anderen Land,
das Unterstützung braucht. Damit wollen wir Danke! sagen! Unterstützt uns dabei! 

 

memo-media auf facebook

 

 

 

   

 

   
 

  

 

Mehr dazu im Blog für die Eventplanung

 

 

 

   

  

 

Hier direkt im Verzeichnis ausprobieren

 

 

  

 

Mehr zu dem Location Portal von easyRAUM

 

 

  

 

Mehr zu den Werbemitteln von no problaim

 

 

  

 

Mehr zu den Catering Ideen von aveato

 

 

  

 

Mehr zu den Seminaren von IECA

 

 

  

 

Mehr zu der Konjunktur-Umfrage
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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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