[PRODUCT on board]

"EMOTIONEN
SIND DAS
A UND O"
Das Konzept "alle in einem Boot" ist Garant für gelungene
Veranstaltungen. Security Standards und Nachhaltigkeit
sind Gründe für hohe Wiederholerraten

Sicherheit spielt eine große Rolle bei
Buchungen für Events an Bord
The security argument has considerable
appeal for events on bord these days
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"All about emotions"
The "all in the same boat" concept guarantees successful events.
High security standards and sustainability contribute to high repeat business rates
n Security. "A private sphere, exclusivity, branding options, versatility,
an absence of transfer times and outstanding security are six booking arguments for events on board," says Christian Mühleck, managing director of OceanEvent. Clients can also design their own programmes. The result is high demand and a repeat business rate of 93 percent. The agency
specialises in full charters and has a portfolio of 280 ships from 24 shipping companies. Because fully-chartered slots have to be known before
the catalogue is printed, planning for 2019 to 2021 is currently under way.
James Alan Fox, a professor of criminology, law and public policy at
Northeastern University, says that all trips by ship offer "extraordinarily high security with regard to risks in connection with criminal activities". The security argument has considerable appeal these days. "We
work out our routes with our clients, but we also sometimes have to
face the challenge of re-routing in response to the security situation in
a particular region," says Mühleck, who is responsible not just for
event design but also for nautical aspects. As a former ship’s captain,
he understands how fascinating it is for participants to be involved in
the process of heading for a new destination. "It’s all about emotions.
That means maximising individualisation, which you only do with a full
charter," explains the expert, who also organises international conferences for over 1,000 delegates on board.Another specialist in fully
chartered sea and river trips is the Hamburg company myseavent.
Sustainability. A carbon-neutral "seminar ship" with an innovative
concept is opening for business in July 2017. This solar-powered floating event venue will be setting sail along Germany’s inland waterways
from its home port in Berlin. "The first event will be a car presentation
and conference in Hamburg," says Felix Eisenhardt, managing director

of Seminarschiff Flux Service GmbH, previously of EnergieForum Berlin. For him, the ship’s great advantages are the absence of engine
noise and vibrations and the amount of natural light in its interior. The
160 square metre room is divisible into four segments, has a ceiling
height of 2.60 metres and holds up to 200 people. The solar panel roof
above the deck is complemented by an HVO diesel engine. A display on
the wall indicates energy usage. Two anchor piles in the ship’s hull allow it to make stops in flowing water.
TUI Cruises also has a commitment to sustainability and is reducing food waste on board its Mein Schiff fleet. The charity United Against
Waste is involved in the project on the Mein Schiff 4. The results of the
study will be implemented on board this summer, and TUI Cruises
hopes this will have an influence on the entire cruise ship industry. All
of the ships in the fleet can also be booked for events. While the Mein
Schiff 2 has the "Geistreich" and "Wissenswert" conference rooms,
the Mein Schiff 3 and 4 both have a 270 square metre concert hall that
can also be used for events. The Mein Schiff 5 has a studio with the
world’s first holographic stage. The Mein Schiff 6 will be launched in
Hamburg on 1 June 2017. The AIDA fleet is also growing, and on 1 July
2017 the company will be launching its 12th ship, the AIDA Perla, which
will cruise around the western Mediterranean. The Rostock-based
shipping company attaches great importance to sustainability and is
working with the climate protection organisation atmosfair to enable
its passengers to offset their carbon emissions during the cruise. In addition, during its berthing times in HafenCity Hamburg the AIDAsol
takes advantage of the low-emission energy supply available from the
LNG Hybrid barge. AIDAsol is the first ship in Hamburg’s harbour to be
able to use this innovative technology. 
Katharina Brauer
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