
Die OceanEvent GmbH ist Europas 
führender Charterbroker für Kreuz-
fahrt  schiffe und Yachten. Firmeninhaber 
Christian Mühleck plant und realisiert 
Meetings, Kongresse, Incentives und 
Events auf See. Frankreich Meeting  
Des ti nation sprach mit ihm über die 
Des tination Korsika.

FMD: Herr Mühleck, Sie nehmen bei 
Ihren Events regelmäßig Kurs auf Korsi-
ka. Was macht den Reiz der Insel aus?
CM: Korsika reizt mit karibisch anmu-
tenden Stränden. Mit Bonifacio, Calvi 
oder Bastia bietet es aber auch spannende 
kulturelle Höhepunkte. Das bergige 
Hinter land wiederum ist besonders reiz-
voll für Aktivprogramme.

Können Sie uns ein Beispiel geben, wie 
eine OceanEvent-Veranstaltung auf Kor-
sika aussieht?
Da könnte ich Ihnen gleich mehrere 
Events nennen. Zum Beispiel waren wir 
im Rahmen der Weltkonferenz eines 
großen deutschen Automobilherstellers 
in Korsika. Mit 200 Teilnehmern ging 
es auf dem größten Vollschiff der Welt 
– dem 5-Mastsegler Royal Clipper – 
von Rom über Elba nach Korsika. Hier 
wählten wir den Strand von Palombag-
gia für einen entspannten Beachtag. 

Ein Strand mit fast karibischem Flair…
Und mit einer außergewöhnlich guten 
Infrastruktur! Unsere DMC vor Ort, 
Corse Escapades, ließ einen ganzen 
Strandabschnitt und das hervorragende 

Tamaricciu-Restaurant für unsere Grup-
pe privatisieren, organisierte Dedon-
Sonnenliegen sowie Wassersport-Equip-
ment vom Feinsten. 

Zum Beispiel?
Jet-Skis, Kat-Segler, Kajaks, Wasser-
ski-Boote, Beach-Volleyball … Dazu 
ließen wir unsere Band unplugged und 
barfuß im Sand spielen; weiter draußen 
lag die Royal Clipper vor Anker ... Die 
Stimmung unter all den hochkarätigen 
Managern hätte entspannter nicht sein 
können! 

Zumal Korsika dafür bekannt ist, dass 
selbst die schönsten Strände nicht über-
laufen sind.
Ja, das liegt sicher daran, dass die Insel 
nicht mit allzu vielen Hotels aufwartet. 
Für uns ist das natürlich kein Problem 
– wir kommen mit dem Schiff und ten-
dern unsere Teilnehmer an Land und 
wieder an Bord. 

Erleben Sie da nie Schwierigkeiten bei 
bewegter See?
Bei unseren Events gibt es immer einen 
Plan B oder sogar Plan C. Genau vor 
Korsika hatten wir einmal zu großen 
Schwell, so dass wir das Austendern 
zum Palombaggia Beach nicht wagen 
wollten. Der Kapitän und ich entschie-
den uns, nach Porto Vecchio auszu-
weichen. Corse Escapades stellte fünf 
Reisebusse bereit – und die Teilnehmer 
erfreuten sich auf dem Weg zum Strand 
der Schönheit der Insel.

Sie sprachen eben von Kulturprogramm? 
Ja, Bonifacio etwa zählt mit dem Erbe 
Napoleons, der Genueser und König 
Aragons zu den interessantesten Kultur-
städten des westlichen Mittelmeeres. Per 
Schiff in den Hafen von Bonifacio ein-
zulaufen, ist zudem ein echtes Highlight. 
Zu beiden Seiten verengen sich die stei-
len Kalkfelsen, so dass man das Gefühl 
hat, als passe kaum mehr eine Handbreit 
zwischen Schiff und Felswand. Der Ha-
fen ist entzückend und über ihm thront 
die verwinkelte Altstadt. 
Auch Calvi ist eine geschichtsträchtige 
Stadt mit Zitadelle aus dem 12. Jahrhun-
dert. Hier waren die Teilnehmer eines 
unserer Incentives besonders von der 
Schönheit der Küste begeistert, die wir 
bei einer Quadtour erkundeten.

Sie können Korsika als Destination für 
Events und Incentives also empfehlen?
Unbedingt! Zumal die oft so rau wirken-
den Korsen einen wundervollen Sinn für 
Details haben – wie uns Corse Escapades 
immer wieder beweist.
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