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Der OceanEvent-Favorit für spektakuläres Private Yachting: die RM Elegant – hier vor abendlicher Hafenkulisse illuminiert.

OceanEvent

Auf den Meeren
d i e s e r W e lt
Er ist jung, er ist dynamisch und er ist gefragt, wenn es um die Umsetzung anspruchsvoller Events auf Kreuzfahrtschiffen und Yachten
geht: Christian Mühleck, Charterbroker. Mit seiner OceanEvent
GmbH gilt er bei Privatiers und Unternehmen europaweit als führender Spezialist für maritime Konferenzen, Incentives, Produktpräsentationen und private Feierlichkeiten. Was den besonderen
Reiz einer Veranstaltung auf See ausmacht, verrät der 40-Jährige,
der tausende Seemeilen als Kapitän zurückgelegt hat, im Interview.
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Herr Mühleck, was ist Ihrer Ansicht nach
das Einzigartige an einem maritimen
Event?
Einzigartig ist für unsere Kunden schon
einmal, dass sie einen Großsegler, eine
Megayacht oder ein Kreuzfahrtschiff zur
exklusiven Nutzung chartern. Daraus ergibt sich eine enorme Flexibilität, was Routings, Bordabläufe und dramaturgische
Möglichkeiten angeht. Stellen Sie sich z.B.
vor, Sie laden Ihre besten Kunden, Mitarbeiter oder Partner auf einen Kreuzfahrtsegler ein: Am Abend geht Ihr Schiff in einer Bucht Anker auf, die Segel werden gehisst und plötzlich – auf dem Höhepunkt
der musikalischen Untermalung – erstrahlen tausende Quadratmeter illuminierter
Segelfläche in Ihrem Konzern-CI …
Ein ganzes Schiff zu chartern klingt kost
spielig. Wer leistet sich so etwas?
Zu unseren Kunden zählen vermögende
Privatpersonen, die Familienfeierlichkei
ten wie Hochzeiten und Jubiläen in diesem
besonderen Rahmen schätzen. Außerdem
die großen Unternehmen in Deutschland
und Europa.
Welche Art von Veranstaltungen buchen
Unternehmen bei Ihnen?
Die Bandbreite reicht von internationalen
Konferenzen in Nord- und Südeuropa bis
zu Incentives in exotischen Gefilden wie
den Seychellen, der Arktis oder dem Amazonas. Aber auch Produktpräsentationen,
für die sich die weiten Deckflächen und
großzügigen Räumlichkeiten von Kreuzfahrtschiffen jeder Größe anbieten.
Sie bieten also mehr als „nur“ den Schiffs
charter?
Ja, ganz richtig. OceanEvent versteht sich
als Charterbroker mit Fullservice-Anspruch. Dazu zählt die Auswahl des geeigneten Schiffs. Aber auch die komplette Organisation – von Licht- und Tontechnik
über Künstler, Teilnehmerhandling und
natürlich: besondere Inszenierungen an
Bord und Land.
Wie finden Sie besondere Highlights an
Land?
Ich bin selbst jahrelang als Kapitän auf
großen Yachten gefahren und verbringe
seit zwanzig Jahren jede freie Minute auf
See. Eine Leidenschaft, die mein Team mit

Corporate Identity perfekt in Szene gesetzt. OceanEvent-Kunde AUDI zeigte
an Bord der Royal Clipper Wirkung auf 5000 Quadratmeter Segelfläche.

mir teilt. Jedes Jahr scouten wir neue
Schiffe und Destinationen. So kommt es,
dass wir das Mittelmeer wie unsere Westentasche kennen und um die schönsten
Plätze rund um den Globus wissen.
Warum sollte man sein Schiff bei Ocean
Event chartern?
Durch meine Tätigkeit als Kapitän kenne
ich die Abläufe an Bord. Das ist extrem hilfreich für die Logistik, die sich in vielem von
Veranstaltungen im Hotel unterscheidet.
Selbstverständlich erarbeiten wir auch das
Routing individuell. Da gibt es kein Standardprogramm. Jeden Ankerplatz, jeden
Hafen und jede Bucht wählen wir gezielt
aus – ebenso die schönsten Strände, die
wir auch schon mal privatisieren lassen.
Vor und während einer Veranstaltung
übernehmen wir die Absprachen mit der
Reederei und dem Kapitän. Hier sind Fachwissen und Erfahrung gefragt – insbesondere, wenn es wetterbedingt Änderungen
im Routing gibt.

Wo sehen Sie den Vorteil einer maritimen
Veranstaltung gegenüber einer an Land?
Zum Beispiel haben Sie Unterkunft, Restaurant, Tagungsort und Abendlocation an
einem Ort. Dabei können Sie den Gästen
ohne Umzug und Transfer fast stündlich
etwas Neues bieten: malerische Häfen, einsame Inseln, BBQ am Strand ... und natürlich die Exklusivität, mit dem „eigenen“
Schiff unterwegs zu sein.
Zum Schluss noch die Frage nach Ihren
persönlichen Favoriten.
Privat fahre ich eine Boesch – das perfekte
Wasserskiboot für den Starnberger See.
Für Corporate Events ist z. B. die Royal
Clipper ein beeindruckendes Schiff. Immerhin ist sie das größte Vollsegelschiff
der Welt mit Platz für ca. 220 Personen.
Und unter den Megayachten, die zur Charter verfügbar sind, ist mein Favorit die RM
Elegant. Eine schnittige Schönheit für 30
Gäste – mit futuristischem Design und
ausgesprochen elegantem Interieur. r
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