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Sie gewinnen während der dreitägi-
gen Cruise tiefe Einblicke in die 
professionelle Inszenierung klassi-

scher Veranstaltungen, Incentives, Mee-
tings und Kongresse an Bord eines Kreuz-
fahrtschiffes. Ausgerichtet und begleitet 
wird der Fam Trip von OceanEvent, Euro-
pas führendem Experten für MICE-Ver-
anstaltungen auf See.

Das erwartet Sie auf Ihrer  
Inspektionsreise:

Sie fliegen von Ihrem nächstgelegenen 
Flughafen in Deutschland nach Nizza, wo 
Sie das Team von OceanEvent herzlich 
willkommen heißt und an Bord begleitet. 
Zunächst einmal machen Sie sich ent-
spannt vertraut mit „Ihrer“ Europa. Der 
Luxusliner fasst 408 Passagiere und wur-
de soeben vom Berlitz Cruise Guide mit 
dem Prädikat 5-Sterne-Plus ausgezeich-
net – als einziges Kreuzfahrtschiff am 
Markt zum zwölften Mal in Folge. Sie wer-
den begeistert sein von der Größe der 
Kabinen, die alle über eigene Balkone 
verfügen. Auch die Freiflächen, Lounges 
und Restaurants zeugen von einem unge-

wöhnlich großzügigen Gäste-Raum-Ver-
hältnis. 

Um 20:00 Uhr heißt es „Leinen los“. 
Dann schiebt sich der knapp 200 Meter 
lange Cruiseliner gemächlich von der Pier 
– ein erstes Highlight, bei dem nicht nur 
der Champagner für ein Kribbeln sorgt! 
Die Europa nimmt Kurs auf ihr erstes Ziel.

St. Tropez – schon der Name ist Pro-
gramm. Und selbstverständlich zeigen 
wir Ihnen, was das mondänste Hafen-
städtchen der Côte d’Azur aus MICE-
Sicht zu bieten hat! Am frühen Nachmit-
tag setzt die Europa ihre Reise fort und 
führt uns nach Cannes. Hier erwartet  
Sie ein Landgang mit tollen Überra-
schungen. CMX Event Management – 
langjähriger OceanEvent-Partner aus 
Monaco – übernimmt das Programm der 
Inspektionsreise entlang der Côte d’Azur. 
Nächster Stopp ist das malerische Portofi-
no. Hier lässt sich die italienische DMC 
Novity Company Partner etwas Besonde-
res für Ihre Gruppe einfallen! 

Jeweils an Bord erfahren Sie alles über 
die vielfältigen Veranstaltungsmöglich-
keiten auf Kreuzfahrtschiffen. Auf der 

ExklusivEr  
Famtrip: 
09. -  12. Mai 2013 / MS Europa

Die OceanEvent GmbH und events  
laden im Mai 2013 zu einem FamTrip der  
Spitzenklasse ein: An Bord des exklusivsten 

Kreuzfahrtschiffes der Welt – der MS Europa –  
erfahren Top-Manager der Eventbranche haut-

nah die Möglichkeiten maritimer Events.

Europa erstrecken sich diese über sieben 
Passagierdecks. Angefangen beim „á la 
carte-Restaurant Europa“, über das Spezi-
alitätenrestaurant „Venezia“ bis zum Ster-
ne-Restaurant „Dieter Müller“. Ihre klei-
ne, exklusive Reisegruppe diniert an 
einem der Abende bei dem bekannten 
Sternekoch, der an Bord ein Spezialitä-
tenrestaurant führt.

Eine Vielzahl von Veranstaltungsräu-
men wie Auditorium, Kino, Internet-Cen-
ter, diverse Lounges und Bars bieten sich 
für Produktpräsentationen, Vorträge, 
Workshops, Seminare oder Galaabende 
in diesem außergewöhnlichen Ambiente 
an. Körper und Geist entspannen im 
Ocean SPA oder am Lido-Pool. Auch dies 
natürlich der perfekte Ort für Partynäch-
te unterm Sternenhimmel. 

Das Team von OceanEvent ist während 
der Inspektionsreise stets an Ihrer Seite. 
Gern weiht Sie Geschäftsführer Christian 
Mühleck in seine nautischen Kenntnisse 
ein. Sie lernen die Bedeutung stimmiger 
Cruisekonzepte für den Erfolg eines ma-
ritimen Events verstehen. Ebenso, wie 
die Umsetzung aufwendiger Inszenie-
rungen mit den besonderen Gegeben-
heiten an Bord eines Schiffes in Einklang 
zu bringen ist.  

Unser Routing endet am 12. Mai in 
Nizza. Freuen Sie sich auf einen Abste-
cher ins nahegelegene Monaco. CMX 
Event Management zeigt Ihnen noch ein-
mal spektakuläre Eventlocations, bevor es 
zum Flughafen und zurück in Ihre Hei-
mat geht. In Ihrem Reisegepäck führen 
Sie dann ganz sicher jede Menge Inspira-
tionen für Ihre maritime Eventplanung.
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ausgerichtet und begleitet wird die 
inspektionsreise von der starnberger 
OceanEvent GmbH, Europas führendem 
Charterbroker für veranstaltungen auf 
see. 
Die reederei Hapag lloyd stellt 
OceanEvent freundlicherweise die ex- 
klusiven kabinen an Bord der ms Europa 
zur verfügung. an der Côte d’azur 
übernimmt die incoming-agentur Cmx 
Event management aus monaco die 
ausführung der landprogramme und 
transfers. 
auf italienischem Boden erfolgt dies 
durch die heimische DmC Novity 
Company partner.
verantwortlich für die redaktionelle 
aufbereitung der Cruise: events 
Chefredakteur Hans-Jürgen Heinrich in 
Zusammenarbeit mit OceanEvent.

TEilnahMEgEbühr 200 Euro –               
inkluSivE folgEndEr lEiSTungEn:
•  Flug von Deutschland nach Nizza und 

zurück, transfer Flughafen Nizza – ms 
Europa und zurück

•  unterbringung in komfortablen 
außenkabinen der ms Europa 
(5-sterne-plus) vom 09.-12.05.13

•  vollverpflegung an Bord der Europa 
vom 09.-12.05.2013

•  Beschriebene landprogramme 
während der reise

STEckbriEf MS Europa:
•  kapazität: 408 passagiere
•  kategorie: 5 sterne plus
•  tagungsmöglichkeiten: bis 400 

personen
•  Crew: 280 personen
•  Erstwasserung: 1999

•  länge: 198,6 meter
•  passagierdecks: 7
•  kabinen: 204 außen
•  Cruisegebiet sommer: weltweit
•  Cruisegebiet Winter: weltweit
•  Charterdauer: ab 2 Nächten

WiE könnEn SiE TEilnEhMEn?
Bitte melden sie sich ausschließlich per 
Email an, wenn sie an dieser ausgespro-
chen exklusiven reise teilnehmen 
möchten: heinrich@events-magazine.de 
/ stichwort: ms Europa. Es können 
ausschließlich Firmenplaner / Corporate 
planner in gehobener position teilneh-
men. Die auswahl nimmt der veranstal-
ter unter den anmeldungen vor. 
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DiE partNEr iHrEr iNspEktiONsrEisE 
auF DEr ms EurOpa: 


