
Wenn in Kitzbühel alljährlich das größte Poloturnier der Welt 
ausgetragen wird, ist das sportive Spektakel immer auch mediales 
Event. Unternehmen machen sich diesen exklusiven Rahmen gern 
zunutze, um Kunden, Mitarbeitern und Partnern emotionale High-
lights mit nachhaltiger Wirkung zu bieten. Noch begehrter als die 
limitierten VIP-Polo-Logen sind exklusive Events auf Schiffen. Doch 
kommen Eigner von Privatyachten rasch an ihre Grenzen: Denn bei 
üblicherweise zwölf Kabinenplätzen lässt es sich gerade einmal im 
kleinen Kreise feiern. Ein Problem, für das die Starnberger Ocean-
Event GmbH die Lösung bietet. Als Europas führender Charterbroker 
realisiert OceanEvent die Planung und Durchführung von Feierlich-
keiten, Kongressen und Incentives auf exklusiven Kreuzfahrtschif-
fen mit 30 bis weit über 500 Passagieren. Worauf es dabei ankommt, 
verdeutlicht Firmeninhaber Christian Mühleck: „Wenn Sie ein mari-
times Event ausrichten wollen, dann brauchen Sie einen Nautiker, 
der Ihnen einen stimmigen Cruiseplan mit den schönsten Spots erar-
beitet. Einen Experten für die Wahl des richtigen Schiffs. Und Sie 
brauchen ein Team, das Ihre individuellen Vorstellungen unter den 
speziellen Bedingungen an Bord umzusetzen weiß.“ Dieses nauti-
sche Fachwissen, gepaart mit Kreativität und zehnjähriger Erfah-
rung mündet bei OceanEvent in unvergesslichen Veranstaltungen. 
Beispielsweise auf dem bestechend schönen Luxussegler Sea Cloud 
II – mit Beachtag der 100 Gäste am privatisierten Strand von St. Tro-

pez und „White Night“ auf dem Achterdeck. Die Exklusivcharter der 
Kreuzfahrtschiffe gewährleistet dabei die maßgeschneiderte Umset-
zung jedes gewünschten Mottos – an Bord ebenso wie an Land. Dazu 
zählen auch Brandings in den Segeln, adäquate Künstler und außer-
gewöhnliche Ankerspots. „Ein unvergleichliches Erlebnis ist eine 
Champagner-Splash-Party“, schwärmt Christian Mühleck. „Da steht 
die Crew der SeaDream-Flotte in nobler Montur im hüfthohen Was-
ser der Karibik und kredenzt unseren Gästen Kaviarhäppchen und 
Champagner.“ Derartige Planungen bedürfen spezieller nautischer 
Kenntnisse. Schließlich müssen der perfekte Ankerspot für das Schiff 
gefunden und behördliche Genehmigungen eingeholt werden. Ins-
besondere hier macht sich die Erfahrung von Firmenchef Christian 
Mühleck bezahlt, der jahrelang als Kapitän auf Großyachten unter-
wegs war und jede freie Minute auf See verbringt. Eine Leidenschaft, 
die sein Team mit ihm teilt und jährlich neue Schiffe und Destinatio-
nen scoutet. So entstehen bei OceanEvent Ideen für außergewöhn-
liche Veranstaltungen im Indischen Ozean und im Pazifik, in der 
Karibik, dem Mittelmeer oder auf den Nordmeeren Europas. Die gela-
denen Gäste jedenfalls werden das Privileg zu schätzen wissen, an 
Bord einer RM Elegant, einer SeaDream-Yacht, der Sea Cloud II oder 
der Seabourn-Flotte Teil eines maritimen Events zu sein. 

Mehr Informationen über OceanEvent unter www.oceanevent.com 

OceanEvent: Eventexperten auf See

Die Sea Cloud II: Luxuriöse Kabinen, feudale Salons und eine exzellente Gastronomie lassen keine Wünsche offen. 
Die großzügigen 
Decksflächen der 
SeaDream-Yachten 
lassen Raum für aus-
gefallene Events: von 
der Party am Pool 
bis zum Champa-
gner-Splash in kari-
bischen Gefilden.Neben den großen Poloturnieren der Welt sind Kreuzfahrtschiffe und Yachten begehrte Veranstaltungsorte. 

OceanEvent ist Europas führender Charterbroker für die Umsetzung derartiger maritimer Events.

When the world‘s largest polo tournament is held in Kitzbühel 
every year, the sporting spectacle is always a great media event as 
well. Companies like to use this exclusive setting to provide their custo-
mers, staff and partners with emotional highlights that have a lasting 
effect. Even more sought-after than the limited VIP polo lounges are 
exclusive events held on ships. But the owners of private yachts soon 
come up against their limits because the 12 cabin berths typically 
available allow you to celebrate only with a few friends. 

OceanEvent GmbH from Starnberg provides a solution to this 
problem. As the leading charter broker in Europe, OceanEvent takes 
care of the planning and realization of celebrations, congresses and 
incentive events on exclusive cruise ships accommodating between 
30 and well over 500 passengers. The company‘s owner Christian 
Mühleck explains what is important in this context: „If you want to 
hold a maritime event, you need a nautical expert to develop a coher-
ent cruise plan for you that covers the most beautiful spots. You need 
a specialist for the choice of the right ship and you need a team that 
knows how to put your individual ideas into practice under the spe-
cial conditions on board.“

At OceanEvent, this nautical expertise is combined with crea-
tivity and 10 years of experience to realize unforgettable events. For 
example on the incredibly beautiful luxury sailing ship Sea Cloud II 
– including a beach day for the 100 guests on the privatized beach 

at St. Tropez and a „White Night“ on the quarterdeck. An exclusive 
charter of the cruise ships ensures that any desired motto is put into 
practice in a tailored way – onboard as well as on the shore. This also 
includes branding on the sails, entertaining performers and excep-
tional anchorages. “A Champagne Splash Party is an unparalleled 
experience“, enthuses Christian Mühleck. „The crew of the SeaDream 
fleet, standing in the waist-deep waters of the Caribbean in noble out-
fits, proffers our guests caviar canapés and champagne.“ Such plans 
require special nautical knowledge. The perfect anchorage for the 
ship needs to be found and official permissions need to be obtained. 
Especially in this regard, the experience of company head Christian 
Mühleck pays off. He spent many years as a captain on large yachts 
and spends every spare minute out at sea, a passion that his team 
shares with him, scouting for new ships and destinations every year. 

In this way, ideas are created at OceanEvent for cruises beyond 
the ordinary in the Indian Ocean and the Pacific, in the Caribbean, 
in the Mediterranean or in the northern seas of Europe. The invited 
guests certainly appreciate the privilege of being part of a maritime 
event onboard ships such as the RM Elegant, a SeaDream yacht, the 
Sea Cloud II or a ship of the Seabourn f leet.  

More information can be found at www.oceanevent.com
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