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INHALT

MARKENBOTSCHAFTER 
MENSCH.MARKE.EMOTION

Die Idee ist Bewegung.
Wer etwas erreichen will, muss bewegen. Die Emotion ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Steigern Sie Ihren Erfolg durch emotionale Erlebnisse – mit 
unseren individuellen Ideen. livewelt® verwandelt Ihre Ziele und Interessen 
in eine lebendige und greifbare Botschaft. Erleben Sie die Faszination der 
Live-Kommunikation und entdecken Sie neue Perspektiven für Ihr Unter-
nehmen, Ihre Marken und Produkte. Bewegen Sie Kunden und Märkte 
durch einen starken Auftritt. Wir bieten mehr als nur Event-Management: 
alle Leistungen der erlebnisorientierten Kommunikation aus einer Hand.

BRAND AMBASSADORS
PEOPLE.BRAND.EMOTION

The idea is motion.
Any person who is determined to achieve something must put things 
in motion. Emotion is the key to success. Bolster your success with 
emotional experiences – created by our tailored ideas. livewelt® will 
transform your goals and interests into a living, breathing and tangible 
message. Experience the fascination of live communications for yourself 
and discover new perspectives for your company, your brands and your 
products. Move your customers and markets with a powerful presenta-
tion. We offer something more than event management: all aspects of 
experience-driven communications from a single source.
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livewelt® eröffnet neue Perspektiven in der Kommunikation. Nutzen Sie die Bandbreite unseres Portfolios 
und bewegen Sie Ihre Marke und Ihre Kunden. Setzen Sie Zeichen durch gezielte und nachhaltig wirkende 
Produktpräsentationen, oder motivieren Sie Ihre Mitarbeiter durch ein inspirierendes Event. Vom großen 
Corporate Event bis zum kleinen Workshop, von der starken Promotion bis zur erfolgsorientierten Presse-
konferenz begleitet livewelt® Sie und Ihre Kunden, damit die gesteckten Ziele erreicht werden.

GOING LIVE. THE WORLD  
OF OUR SERVICES.

Text | Graphics | Printing       Multimedia       Business partners       Trade fairs      Advertising services       Photography        Travel management / logistics 

LIVE KOMMUNIZIEREN.
UNSERE LEISTUNGEN. IDEEN VERMITTELN.

ORGANISATION BEHERRSCHEN.
Wir beherrschen alle Medien und Techniken, um Ihre Kommunikation zu einem 
bewegenden Erlebnis zu machen. Eine professionelle Organisation aller Instru-

mente aus einer Hand sorgt für einen unbeschwerten und reibungslosen 
Ablauf und einen stimmigen Gesamteindruck Ihrer Live-Kommunikation. 

Vertrauen Sie einem erfahrenen Partner  und setzen Sie auf livewelt®.

We are masters of all media and techniques that produce unforgettable 
experiences. As a professional organization equipped with every tool of 

the trade and capable of delivering single-source support, we ensure that 
events run in a smooth, uncomplicated manner. The result: a long-lasting, 

coherent impression made by your live communications. 
Put your trust in a proven partner. Turn to livewelt®. 

CORPORATE EVENTS
CORPORATE EVENTS

PRESSEKONFERENZEN
PRESS CONFERENCES

KICK-OFF-EVENTS
KICK-OFF-EVENTS

MESSEN
TRADE FAIRS

PRODUKTPRÄSENTATIONEN
PRODUCT PRESENTATIONS

PROMOTION
PROMOTION

EMOTIONEN
EMOTIONS

ROADSHOWS
ROAD SHOWS

SPORTMARKETING
SPORTS MARKETING

INCENTIV-MASSNAHMEN
INCENTIVE PROGRAMS

GROSSVERANSTGALTUNGEN
MAJOR EVENTS

GALAVERANSTALTUNGEN
GALAEVENTS

CONVEY IDEAS.
MASTER 

ORGANIZATION.livewelt® opens up new possibilities in the world of communications. Draw on our broad range of 
services, generate new momentum for your brand and strengthen your relationship with customers. Make 
an impression with targeted product presentations that will linger in people’s memories or give your 
employees an extra boost of motivation generated by an inspiring event. From a major corporate gathering 
to a small workshop, from an high-energy promotional event to a successful press conference, livewelt® 
will help you set your goals and then reach them.
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Incentives – optimal zur Mitarbeitermotivation

FÜR MITARBEITER
„Zufriedene Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter.“ Gönnen Sie Ihrem Team eine anregende 
Unternehmung außerhalb des Arbeitsplatzes und profitieren Sie doppelt: Ihre Mitarbeiter 
genießen mit Freude und gewinnen an Motivation und Loyalität. Erleben im Team schweißt 
zusammen – auch später im Job.

· Als auflockernde Ergänzung von Tagungen
· Zur Motivation
· Als Teambuilding-Instrument
· Als Dankeschön-Maßnahme
· Als Kommunikationstool

Incentives – the ultimate employee motivator

FOR EMPLOYES
“Satisfied employees are better employees.” Treat your team to an exciting experience 
away from the confines of the office or work site. Such adventures can help you in two 
ways: Your employees will have a good time, and become more loyal and motivated in 
the process. Shared experiences form bonds among team members, bonds that will pay 
off at work. You can organize such events for a number of reasons, including as

· A relaxing change of pace to conferences
· A motivator
· A team-building instrument
· A thank-you
· A communications tool

Incentives – optimal zur Kundenbindung

FÜR KUNDEN
Festigen Sie die Loyalität Ihrer Kunden über ein gemeinsames Erlebnis. Eine Incentive-Maßnahme 
gemeinsam mit Ihren Kunden weckt Emotionen und schafft Nähe – für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und einen stärkeren Umsatz.

· Als Dankeschön-Maßnahme
· Als Teambuilding-Instrument
· Zur Kundenbindung
· Zur Verkaufsförderung

Incentives – the ultimate customer-loyalty tool

FOR CUSTOMERS
Strengthen the relationship that you enjoy with your customer by sharing an experience. 
An incentive activity shared with your customer will awaken emotions and create a feeling 
of closeness – one that will result in a trusting partnership and rising sales. You can organize 
such events for a number of reasons, including as

· A thank-you
· A team-building instrument
· A customer-loyalty option
· A sales-generating step
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ACHIEVING MORE TOGETHER
Unforgettable team experiences are the ingredients for creating 
the type of team spirit that can go the distance. You can provide 
shared experiences that win over customers and strengthen their 
relationship with you. Or you can offer motivational events for 
your employees, activities that are designed to build cohesive, 
high-performance groups. Profit from team-building programs 
that have been tailored to your exact needs – for team building 
with customers or employees. Call on an experienced service 
provider’s broad know-how: As a full-service agency, we will  
find the perfect setting for your team-building event.

TEAM TEAM
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GESCHÄFTE FÖRDERN – VERTRAUEN STÄRKEN

Teambuilding heißt: Mit Spaß zusammenwachsen. Teambuilding mit Kunden 
heißt:Die einzigartigen Chancen nutzen, die außergewöhnliche Events für eine 
erfolgreiche und effiziente Zusammenarbeit mit Kunden bieten. Großartige 
Landschaften im In- und Ausland bilden für unsere facettenreichen Teambuil-
ding-Events eine inspirierende Kulisse für neue Erfahrungen und bieten das 
gewünschte Maß an Action und Abenteuer.

Teambuilding mit Kunden ist ideal

· zur Kundengewinnung
· um Kunden als Markenbotschafter zu gewinnen
· als Imagetransfer
· zur Wertevermittlung
· zur Markenkommunikation
· zur Kundenbindung
· um Kundenmarken im Team zu erleben

TEAM BUILDING
FÜR KUNDEN

TEAM BUILDING
FOR CUSTOMERS
THE WAY TO ENERGIZE SALES, BUILD TRUST

The aim of team building is simple: bonding with people while having fun. 
The aim of team building with customers is equally simple: using the unique 
opportunities offered by unusual events to cement successful and effective rela-
tionships with customers. Sweeping landscapes located both inside and outside 
Germany serve as inspirational stages for our diverse range of team-building 
events and deliver just the right amount of action and adventure.    

Team building with customers is an ideal way
 
· To attract customers
·  To turn customers into brand ambassadors
·  To produce an image transfer
·  To communicate values
·  To conduct brand communications
·  To foster customer loyalty
·  To experience customer brands as a team

TEAMBUILDING
FÜR MITARBEITER

TEAM BUILDING
FOR EMPLOYEES
MOTIVATE AND FORTIFY TEAM

Strengthen the relationships among employees – with team-building activities that are both fun and 
challenging. Memorable experiences bring fresh vigor to the spirit of teams in your company, a surge in 
energy that is both effective and long-lasting. Take advantage of team-training events and activities that 
have been tailored to your exact needs and that will give your teams the ability to go the extra mile.

Team building with employees is an ideal way
 
· To strengthen a feeling of togetherness
· To motivate employees
· To optimize the team’s structure
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TEAMBUILDING
MARKENBOTSCHAFTER
WERBUNG, MARKENSTÄRKUNG

Mittlerweile brauchen Teams mehr als nur Fachkompetenzen, um ihr Potenzial optimal und 
zielgerichtet auszuschöpfen zu können. Teamfähigkeit ist eine Bedingung, die mehr und mehr 
an Bedeutung gewinnt und längst nicht mehr aus dem Unternehmensalltag wegzudenken  
ist. Entsprechend gefragt sind immer wieder kurze Momente, in denen die Arbeitsweise, die 
Leistung, gemeinsame Ziele und auch zwischenmenschliche Aspekte reflektiert werden.  
Gemeinsam mit starken Partnern stellen wir Ihnen individuelle Lösungen und Trainings zur Ver-
fügung – für eine bessere Zusammenarbeit, mehr Motivation und höhere Leistungsbereitschaft.

TEAM BUILDING
BRAND AMBASSADORS
ADVERTISING, BRAND POWER

Today, teams must be something more than collections of professionally skilled individuals 
if they are to tap their full potential. Team-playing ability is a requirement that continues to 
grow in importance and find a home in companies’ business philosophies. As a result, there 
is a rising need for brief moments of reflection, periods of time when team members can 
contemplate their approach to work, their job performance, their mutual goals and their 
interpersonal relationships. Working with our excellent partners, we will create individual 
solutions and training sessions for you – all designed to fortify working relationships, 
increase motivation and strengthen commitment.
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CORPORATE
TEAMSPORT
VATTENFALL CYCLASSICS

BERLIN-MARATHON 

Erleben Sie als Team große Sportevents in außergewöhnlichen Städten. Tausende Frei-
zeitsportler gehen jedes Jahr bei den Vattenfall Cyclassics und dem Berlin-Marathon an 
den Start, um in eindrucksvoller Kulisse die eigenen sportlichen Grenzen zu testen. Als 
Team macht die Teilnahme einfach mehr Spaß und schweißt zusammen.

CORPORATE 
TEAM SPORTS
VATTENFALL CYCLASSICS

BERLIN MARATHON 

Feel the excitement of major sports events in extraordinary cities as a team. Every year, 
thousands of amateur athletes put themselves to the test on the impressive stages 
offered by the Vattenfall Cyclassics and the Berlin Marathon. Participating as a team 
heightens the fun factor and strengthens group bonds.
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STORY CORPORATE-IDENTITY-TEAMS 

LEITMOTIV 

EQUIPMENT 

TEAMLEITER

FOTOGRAF

ZIEL

CORPORATE
TEAMOLYMPIADE
TEAMARBEIT – TEAMSPORT

Die Olympischen Spiele blicken auf eine lange Tradition zurück – und ganz im Sinne 
dieser Spiele steht die Team-Olympiade. Wie der Name schon sagt, steht hier das 
Teambuilding im Vordergrund: Die Teilnehmer durchlaufen einen sportlich-spielerischen 
Parcours, bei dem Geschick, Koordinationsfähigkeit und gute Zusammenarbeit gefragt 
sind. Ob bei der kreativen Erstellung der Team-Fahne oder dem zielsicheren Schießen 
mit einer Armbrust: Alle Teilnehmer dürfen sich auf abwechslungsreiche Stunden und 
ein unvergessliches Erlebnis freuen. Die Team-Olympiade kann sich ganz nach 
individuellen Vorgaben speziellen Themen anpassen.

CORPORATE TEAM CUP 
OLYMPICS
TOGETHER – PLAY TOGETHER

The Olympic Games have a storied history – and it is from this tradition 
that the Team Olympics draws its inspiration. As the name indicates, this 
event is designed to foster team building. The players take on a course 
of athletic and playful challenges that put their skills, coordination and 
teamwork to the test. The challenges range from the creative production 
of team flags to arrows fired with a crossbow. Every team member can 
look forward to enjoying all sorts of activities and having a truly unfor-
gettable time. The Team Olympics can be tailored to meet individual needs.

STORY CORPORATE IDENTITY TEAMS 

MAIN THEME 

EQUIPMENT 

TEAM LEADER

PHOTOGRAPHER

AIM 

1 2 3 4 5

6

7

891011
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DOSEN-
WERFEN
HIT THE CANS

SEGWAY
SEGWAY

BAGGER-
FAHREN
DRIVE THE
DIGGER

FIRMEN-
SONG
COMPANY
SONG

FOTO-
AKTION
PHOTO
ACTIVITY

BAUMSTAMM- 
SÄGEN 
LOG SAWING

WETT-
NAGELN
NAILS

WELTKARTEN
QUIZ
WORLD MAP QUIZ

TORWAND-
SCHIESSEN
GOAL SHOOTING

VERPFLEGUNGS-
STATION
CATERING STATION  

DER HEISSE
DRAHT
THE HOT WIRE

BOGEN
SCHIESSEN
ARCHERY

GERÜCHE
ERKENNEN
SMELL TEST
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AUFGABEN IN 60 SEKUNDEN LÖSEN 

Ein Geschicklichkeitswettbewerb zum Mitfiebern: Golfbälle 
aufeinanderstapeln? Federn durch Pusten in der Luft halten? 
Schokolinsen mit Strohhalm transportieren? Bei diesem ebenso 
simplen wie lustigen Teamspiel gilt es, knifflige Aufgaben mit 
einfachen Hilfsmitteln in 60 Sekunden zu lösen. 

PERFORMING A TASK WITHIN A MINUTE 

A truly exciting test of dexterity. Stacking golf balls on top of 
each other? Keeping feathers aloft with puffs of breath?  
Transporting small pieces of chocolate with a straw? The aim of 
these simple and fun team games is to come up with a solution 
to brain-teasing problems in just 60 seconds.

NUR- 
60-SEKUNDEN
TEAM-CUP

JUST- 
60-SECONDS
TEAM-CUP
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EMPLOYER BRANDING

EMPLOYER BRANDING

Employer Branding ist der Schlüssel, um ein Unternehmen gegenüber den 
Mitarbeitern und potenziellen Arbeitnehmern positiv darzustellen. Es steigert 
nachhaltig den Zusammenhalt im Unternehmen sowie die Wettbewerbsfähig-
keit.  

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es Emotionen. Dabei setzen wir vermehrt 
auf den Faktor Sport, denn sportliche Aktivitäten bieten beste Möglichkeiten, 
das Image einer Marke oder eines Unternehmens zu emotionalisieren. 

Sport lebt von Emotionen. Sport verbindet Menschen. Sport fördert den 
Teamgeist. 

Employer branding is the key to presenting a company positively to employees 
and potential employees. It sustainably increases cohesion within the compa-
ny as well as competitiveness.  

To achieve this goal, emotions are needed. We are increasingly relying on 
the factor of sport, because sporting activities offer the best opportunities to 
emotionalise the image of a brand or a company. 

Sport lives on emotions. Sport connects people. Sport promotes team spirit
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KETTENREAKTION
DAS EVENTMODUL ZUR STÄRKUNG DES TEAMGEDANKENS

Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Deshalb ist die Kettenreaktion ein hervorragendes 
Teambuilding-Instrument – als einzelne Maßnahme oder als Workshop-Abschluss. 

Die Konstruktionsphase fordert den Teilnehmern jede Menge Kreativität und Zusammenhalt ab. Denn 
hier entscheiden keine Einzelleistungen, sondern das reibungslose Zusammenspiel. Teams bauen 
innerhalb von 2 Stunden unterschiedliche Stationen zu einer großen, hintereinander geschalteten 
Kettenreaktion zusammen. Wird dieser komplett durchlaufen, setzt dies gemeinsame Emotionen frei. 

Spielzeugautos, Trichter, Golfbälle und vieles mehr werden Teil des selbst gebauten Parcours. Werte, 
Leitbild und Produkte des Unternehmens sowie zuvor erarbeitete Workshop-Ergebnisse können 
ebenfalls kreativ in die Kettenreaktion mit einfließen und somit die geschaffen Markenbotschaften 
verstärken.

CHAIN REACTION
THE EVENT MODULE TO STRENGTHEN THE TEAM SPIRIT

Shared experiences unite people. That‘s why the chain reaction is an excellent team-building tool - 
as a single activity or as a workshop conclusion.

The construction phase demands a lot of creativity and cohesion from the participants. Because it is 
not individual performance that is decisive here, but smooth interaction. Teams construct different 
stations within 2 hours to form a large chain reaction connected in series. When this is completed, it 
releases shared emotions. 

Toy cars, funnels, golf balls and much more become part of the self-built course. The company‘s 
values, mission statement and products as well as the results of the workshop can also be creatively 
incorporated into the chain reaction and thus reinforce the brand messages created

KETTENREAKTION
KONSTRUIEREN | BAUEN | ERLEBEN
   

AUFGABE

PLANUNG 

KREATIVPROZESS 

BAUZEIT
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GRUPPE MIT 
TEILNEHMERN

STATIONEN 
MIT TEAMSCHILD

FUNKTIONSTESTSCHNITTSTELLEN 
BAUEN

KONSTRUKTIONSANLEITUNG

1 TEAMER 
PRO STATION

BAUZEIT 1,5 - 3 STD.

TEAMFOTO

COUNTDOWN

START

FINALE

BEGEISTERUNG

SIEGEREHRUNG
DOKUMENTATION UND
KOMMUNIKATION FÜR 
DEN INTERNEN PROZESS

ABLAUF DER 
KETTENREAKTION
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OUTDOOR-EVENTS 
HEISSE TRENDS FÜR KALTE TAGE
Faszinierende Schneelandschaften sind die perfekte Kulisse für 
einzigartige Naturerlebnisse, die ein Team zusammenschwei-
ßen. Ganz gleich, ob dabei Ausdauer, Nervenkitzel, Spaß oder 
Kreativität im Mittelpunkt stehen: Unsere atemberaubenden 
Wintersport-Events haben das ultimative Gespür für Schnee.    

OUTDOOR EVENTS
HOT TRENDS FOR COLD DAYS
Fascinating snow-covered surroundings are the perfect natural 
setting for unique experiences that will strengthen intra-team 
relationships. No matter whether our breathtaking winter 
events involve stamina, nerves of steel, fun or creativity, they 
have the ultimate sense for snow.

WINTER
25



TEAMSPORT 
WINTER
HELISKIING 

Haben Sie Lust auf den ultimativen Adrenalin- und Tiefschneekick? 
Dann nichts wie auf zum Heliskiing. Stürzen Sie sich auf Skiern aus 
dem Helikopter, und erleben Sie den absoluten Winter-Wahnsinn. 
Und ganz nebenbei haben Sie auch noch 4 oder 5 Tage Zeit zum 
Boarden, Skifahren oder Relaxen...

TEAM SPORTS
WINTER
HELI-SKIING 

Looking for the ultimate adrenaline-producing, snow-spraying kick? 
Then, heli-skiing is just right for you. Jump out of a helicopter with 
your skis on and experience the ultimate thrill that winter sports 
have to offer. And once you have come down from your adventure, 
there will still be four or five days left for snowboarding, skiing and 
relaxing to your heart’s content.   

AUSBILDUNG UND PRODUKTE
FÜR HÖCHSTMÖGLICHEN
SCHUTZ

AUSBILDUNG UND PRODUKTE

VORBEREITET
SEIN

Wir zeigen dir, wie du sicher 
unterwegs bist: im SAFETY ACADEMY LAB 
auf ortovox.com

FO
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si
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ec

km
ai

r

140901_SAFETY_Überlingen_A4 quer_DE_SG.indd   1 12.09.14   07:46
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TEAMSPORTS 
WINTER
SCHNEESCHUHTOUR

Bei Ihrer Tour auf Schneeschuhen genießen Sie die Natur und das Gefühl 
völliger Freiheit. Ihr Bergführer führt Sie sicher auf traumhaft schönen und 
einsamen Pfaden durch die winterliche Berglandschaft. Fernab vom Touris-
musrummel erleben Sie im Team eindrucksvolle Winterlandschaften.

TEAM SPORTS
WINTER
SNOWSHOE TOUR

With snowshoes firmly strapped to your feet, you will set off on a tour 
where you can experience nature and enjoy the feeling of total freedom. 
Your mountain guide will safely escort you on unbelievably beautiful and 
remote trails that cut their way across marvelous mountainous landscapes. 
Far away from the tourist crowd, you and your team will enjoy all of the 
splendors that winter has to offer.
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TEAMSPORT 
WINTER- 
OLYMPIADE
SPORT & ABENTEUER, TEAM & KREATIVITÄT

„Dabei sein ist alles!“ So lautet bekanntlich seit jeher das 
olympische Motto. Bei uns geht es aber auch um Teamgeist  
und um Stärkung des Gemeinschaftsgefühls! 
Mit dem Shuttle geht es in eines der nahen Skigebiete – dort 
erwartet Sie das Erlebniscamp. Nach dem traditionellen Entzün-
den des olympischen Feuers werden Sie in Teams eingeteilt und 
schon geht es los: Bewaffnet mit einem Laufzettel müssen Sie 
im Rotationsprinzip verschiedenste Stationen bewältigen. 

Folgendes kann Sie erwarten:

· Snow-Tubing
· Wok-Rennen
· Schneeschuhstaffel
· Snow Cottin Sticks
· Partner-Skiing
· Bow & Arrow
· Schneegolf
· Fassdaubenrennen etc.

Das Siegerteam wird anschließend bei der großen 
Siegerehrung gebührend gefeiert. 

TEAM SPORTS 
WINTER 
OLYMPICS
SPORTS & ADVENTURE, TEAMS & CREATIVITY

“Taking part is what matters!” This has been the Olympic motto 
from the very beginning. Our motto is just slightly different: 
“Team spirit and building are what count.” After boarding a 
shuttle bus, team members will travel to a nearby ski area – 
where a camp filled with new experiences awaits them. Once 
the Olympic flame has been lighted, the group will be broken 
down into teams, and the action will begin: Armed with a route 
card, you and other team members will have to perform a 
number of tasks on a course. 

You can look forward to:

· Snow-tubing activities
· Wok racing
· Snowshoe relays
· Snow cottin sticks
· Partner skiing
· Bow and arrow
· Snow golf
· Stave-ski races

The winning team will be honored in an exciting ceremony.

www.rossignol.com
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AIRBOARD 

Die neue Art den Wintersport zu genießen: Auf einem Hightech-Luftkissen liegend, fahren Sie die 
Pisten hinunter. Dieser Winter-Trendsport verspricht rasante und aufregende Erlebnistage im Schnee. 

AIRBOARD 

The new way to enjoy winter sports: Riding atop a high-tech air mattress, you will fly down the slopes. This 
new trend will give you some fast and exciting times in the snow.

MOTORSCHLITTEN 

Durchpflügen Sie wunderschöne Schneelandschaften doch einmal auf diesem Weg: Auf berauschenden 
Touren mit dem Motorschlitten lernen Sie den Winter von einer ganz neuen Seite kennen.  

SNOWMOBILE

Travel across the snow this way just once: During intoxicating rides on snowmobiles, you will experience a 
new side of winter.

BOBTAXI 
Erfahren Sie die Formel 1 des Wintersports: Rauschen Sie mit professioneller Begleitung durch 
den Eiskanal. Eine Fahrt mit dem Bobtaxi ist Adrenalin pur – und ein unvergessliches Erlebnis.

BOBSLED TAXI

Get a taste of the Formula 1 of winter sports: Fly down the ice track in a bobsled piloted by 
a professional athlete. It will be a ride that will give you an unequalled rush of adrenaline – 
and create memories of a lifetime.

BIATHLON 

Sind Sie auch jeden Winter aufs Neue von dieser Sportart fasziniert? Dann probieren Sie Biathlon doch 
einfach mal im Team aus. Sie erfahren nicht nur alles rund um die richtige Ski- und Atemtechnik, sondern 
können beim Schießen zeigen, ob Sie auch unter Anstrengung noch eine ruhige Hand haben. 

BIATHLON 

Does this form of cold-air competition capture your imagination winter after winter? If so, you must 
give the biathlon a try as part of a team. You will not only learn everything there is to know about the 
proper breathing and skiing techniques, but can also demonstrate during the shooting stops whether 
you can take steady aim under these heart-pounding conditions.

INCENTIVE PROGRAMS WINTERINCENTIVE-AKTIONEN WINTER
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OUTDOOR-EVENTS
DRAUSSEN MEHR ERLEBEN
Nutzen Sie die schönste Zeit des Jahres für unvergessliche 
Teamerlebnisse. Genießen Sie gemeinsam die schönsten 
und aufregendsten Seiten des Sommers. Ob Sie mit dem 
Fuß in die Pedale treten oder mit einem Ballon in die Luft 
gehen: Spannende Sommer-Events in eindrucksvollen 
Landschaften hinterlassen Spuren.

OUTDOOR EVENTS
EXPERIENCE MORE OUTSIDE
Take advantage of the best time of year to enjoy unfor-
gettable team events. Experience the most beautiful and 
exciting aspects of the summer. No matter whether you 
hop onto a bicycle or climb into a hot-air balloon, exciting 
summer events held in spectacular settings will create 
memories of a lifetime.

SOMMER
SUMMER
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TEAMSPORT SOMMER
PROFESSIONELLES RADTRAINING 

Erradeln Sie unter professioneller Leitung abwechslungsreiche Landschaften, und gewin-
nen Sie Pedaltritt für Pedaltritt neue Einblicke in die facettenreiche Welt des Radsports. 
Sammeln Sie bewegende Erfahrungen, die auch Ihr Team voranbringen.    

TEAM SPORTS SUMMER
PROFESSIONAL CYCLING TRAINING

Join your professional guide on a ride through a world of natural vistas 
and learn with each crank of the pedals just what professional cycling is 
all about. Gain experiences that will also give a boost to your team.
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TEAMSPORT
SOMMER
OLDTIMER-RALLYE

Unternehmen Sie eine Zeitreise auf vier Rädern. Erfahren Sie bei 
einem außergewöhnlichen Rallye-Event die Faszination echter 
PS-Klassiker.  Bei einem Ausflug mit historischen Fahrzeugen ist 
der Teamspirit immer an Bord. 

TEAM SPORTS
SUMMER
CLASSIC-CAR RALLY

Travel back in time with some gems of automaking. See what these 
true high-powered classic cars are all about during this exceptional 
rally event. Team spirit always goes along for the ride in these jaunts 
with classic cars.

Außergewöhnliche Plattformen für Seminare, Veranstaltungen, Work-
shops, Tagungen und Spielräume für offenen Gedankenaustausch. Seit 
über 230 Jahren Treffpunkt von Entscheidern. Mit eigenem englischen 
Landschaftspark. Gräfl iche Gastlichkeit für 5 bis 500 Menschen!
Das Veranstaltungsteam berät Sie gern!

STIMULANS FÜR DEN DIALOG
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INCENTIVE-AKTIONEN SOMMER
KANUTOUR

Gewinnen Sie bei einem reizvollen Kanuausflug vielseitige und unmittelbare Eindrücke in der Natur. 
Diese spannenden Kanutouren stärken das Teamgefühl und lassen Sie das Abenteuer Wasser auf 
sichere Art erleben.

CANOE TOUR

Gain a first-hand feel for life in the great outdoors during a canoe ride on charming bodies of water.  
Enjoy an on-the-water experience that will strengthen team bonds during an adventure that also 
keeps safety in mind.

QUAD

Lernen Sie puren Fahrspaß auf einem echten Fun-Fahrzeug lieben! Bei einer professionell geführten 
Quad-Tour entdecken Sie reizvolle Strecken und Landschaften auf besonders aufregende Art und Weise.

ALL-TERRAIN VEHICLES

Learn to love the joy of riding on a vehicle made for pure fun! During a tour led by a professional guide, 
you will have an opportunity to ride an ATV on all sorts of exciting trails and settings.

RC-RALLYE

Auto-Leidenschaft kennt keine Größe: Lassen Sie sich von der Faszination ferngesteuerter Autos an-ste-
cken. Abwechslungsreiche Parcours garantieren spannende Wettbewerbe, bei denen der Fahrspaß und das 
Miteinander im Vordergrund stehen.   

RADIO-CONTROLLED RALLY

A passion for cars is not dictated by the size of the vehicle. Catch the fever for radio-controlled cars. A 
wide range of challenging courses will provide the setting for exciting races designed to be fun and breed 
team spirit.

BALLONFAHRT

Einsteigen und abheben: Bei einer Fahrt im Heißluftballon sehen Sie die Welt einmal mit ganz anderen 
Augen. Schweben Sie gemeinsam dem Alltag davon, und genießen Sie atemberaubende Ausblicke auf 
wunderschöne Landschaften.  

BALLOON RIDE

Climb on board and then head for the skies: During a ride in a hot-air balloon, you can view the world 
from a totally new perspective. Let your everyday cares drift away and treat yourself to breathtaking views 
of the world below.

INCENTIVE PROGRAMS SUMMER
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VIP 
HOSPITALITY
TICKETS

Hospitality ist auch in Deutschland ein nicht mehr wegzuden-
kendes Instrument unter den Kundenbindungsmaßnahmen 
der Unternehmen. „incentivewelt by livewelt®“ hat sich als 
Agentur darauf spezialisiert, Ihren Geschäftskunden ein Höchst-
maß an Individualität und Qualität in der Ausgestaltung der 
unterschied-lichsten Kundeneinladungen, Geschäftsreisen oder 
außergewöhnlichen Privatreisen anzubieten. Damit hat sich  
„incentivewelt by livewelt®“als Experte und Spezialist im 
Bereich Hospitality nicht nur auf dem deutschen Markt klar 
positioniert.

„incentivewelt by livewelt®“ ist quasi ein outgesourctes Team 
der Marketingabteilung für die Betreuung der VIP-Gäste von 
Unternehmen, seien es Kunden oder auch Mitarbeiter“, so Ole 
Ternes, Geschäftsführer der livewelt® GmbH & Co. KG.

In Germany, it is now impossible to image a time when hospi-
tality did not play a key role in companies’ customer-loyalty 
activities. incentivewelt by livewelt® is an agency that specializes 
in providing your customers with the highest level of individu-
ality and quality in the organization of the broadest range of 
customer-loyalty events, business trips and exceptional private 
journeys. As a hospitality expert and specialist, incentivewelt 
by livewelt® has clearly positioned itself not just in the German 
market.

“incentivewelt by livewelt® is virtually an outsourced team of 
the Marketing Department whose mission is to assist com-
panies’ VIP guests, no matter whether they are customers or 
employees,” says Ole Ternes, Managing Director of  
livewelt® GmbH & Co. KG.

FUSSBALL | MOTORSPORT

ENTERTAINMENT | SPECIALS

SOCCER | MOTORSPORTS

ENTERTAINMENT | SPECIALS

ENTWICKLUNG KREATIVER IDEEN
DEVELOPING CREATIVE IDEAS

UNVERGESSLICHE EMOTIONEN
EXPERIENCING UNFORGETTABLE EMOTIONS

KONSEQUENTE UMSETZUNG DER STORY
EFFECTIVELY TELLING THE STORY
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FUSSBALL
1. UND 2. BUNDESLIGA 

DFB-POKAL

CHAMPIONS LEAGUE 

EUROPA LEAGUE

WM/EM

QUALIFIKATIONSSPIELE

Erleben Sie Fußballspiele hautnah in einem außergewöhnlichen 
Rahmen, um die Emotionen Ihrer Kunden zu wecken, Partner-
schaften zu pflegen oder neue Kontakte aufzubauen. 

Die Atmosphäre und das gemeinsame Erleben eines Events sind
die idealen Voraussetzungen für eine gelungene Kunden-
kommunikation.

BASKETBALL | HANDBALL | SEGELREGATTA      

RADSPORT | EISHOCKEY | LEICHTATHLETIK    

VOLLEYBALL | TENNIS | FORMEL 1       

BASKETBALL | HANDBALL | SAILING REGATTA      

CYCLING | ICE HOCKEY | ATHLETICS   

VOLLEYBALL | TENNIS | FORMULA 1       

WORLD OF SPORTSSPORT-WELTEN

SOCCER
1ST AND 2nd GERMAN SOCCER LEAGUES 

German Soccer Federation Cup

CHAMPIONS LEAGUE 

EUROPE LEAGUE

WORLD CUP/EUROPEAN CUP

QUALIFYING MATCHES

Experience soccer games live in spectacular venues as a way of 
touching your customers’ emotions, cultivating partnerships and 
making new contacts. 

The atmosphere and the shared experience of an event are  
exactly the right way to successfully communicate with  
customers.
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MOTOR-
SPORTS 
PORSCHE MOBILE 1 SUPERCUP

FORMULA 1

DTM

24-HOUR RACE

Motivation is everything: This recipe for success applies to both 
companies and motorsports. The racetrack is not just a place 
for new, eye-opening experiences – with support from an 
unknown side, many people experience a surprising pleasure.

MOTOR-
SPORT
PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP 

FORMEL 1

DTM

24-H-RENNEN

Motivation ist alles: Diese Erfolgsformel gilt in Unternehmen 
ebenso wie im Motorsport. Auf der Rennstrecke lassen sich 
nicht nur neue ungewöhnliche Erfahrungen sammeln – von 
unbekannter Seite gefordert zu werden bringt für viele 
Menschen manch positive Überraschung mit sich.

24-H-RENNEN / 24-HOUR RACE FORMEL 1 / FORMULA 1
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BUSINESS
GOLF CUP
PROFESSIONELLE GOLFTURNIERE 

Im Rahmen des Golfsports bietet livewelt® Ihnen eine wirkungsvolle 
Business-to-Costumer- Kommunikationsmaßnahme. Bei den Golfturnieren 
bietet sich Ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, Ihre besonderen Kunden 
individuell und persönlich in entspannter Atmosphäre zu betreuen. Nutzen 
auch Sie die Kompetenzen von livewelt® und lassen Sie Mitarbeiter und 
Kunden bei einem firmeneigenen Golfturnier enger zusammenrücken.

PROFESSIONAL GOLF TOURNAMENTS 

In the context of playing golf, livewelt® offers you an effective business-to-
costumer communication measure. At golf tournaments, your staff is given 
the opportunity to perform individual and personal customer care for special 
customers in a relaxed atmosphere. Rely on the competencies of livewelt® 
to make your staff and your customers close ranks at a golf tournament 
hosted by your company.

TAY_12524 R15 LIVEWELT CATALOGUE ADVERTISEMENT A4 LANDSCAPE (297mm x 210mm plus 3mm) GERMAN.indd   1 23/12/2014   12:32

49



ENTERTAINMENT
ROCK   ROCK  

POP   POP 

KLASSIK  CLASSIC MUSIK 

THEATER  THEATER 

COMEDIAN  COMEDIAN 

Nutzen Sie die Erlebniswelt einmaliger Veranstaltungen, um die Emotionen Ihrer Kunden 
zu wecken. Das Ambiente und das gemeinsame Erleben eines außergewöhnlichen 
Live-Events sind die idealen Voraussetzungen für eine nachhaltige Kundenkommunikation.

Buchen Sie bei livewelt® die VIP-Eintrittskarten für Ihre Wunschveranstaltung – selbst bei  
offiziell ausverkauften Veranstaltungen.

Use the unique setting of exhilarating events to stir your customers’ emotions. The venue and 
the shared experience provided by a special live event are the ideal way to create a long-term 
dialogue with the customer. 

Book your VIP admission tickets for your dream event through livewelt® – even if it is officially 
sold out.
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SPECIALS
KIELER WOCHE

Erleben Sie ein Entertainment- und Sportevent mit großer 
Tradition hautnah: Als größte Segelveranstaltung der Welt 
garantiert die Kieler Woche Ihrem Unternehmen spek-
takuläre Kunden- und Mitarbeiterevents. In der letzten 
Juniwoche kommen Jahr für Jahr mehr als drei Millionen 
Besucher nach Kiel, um sich von diesem Event begeistern 
zu lassen. Herzstück der Kieler Woche sind die Segelre-
gatten, bei denen regelmäßig rund 4.500 Sportler aus 
50 Nationen an den Start gehen.

KIEL WEEK

Experience, first-hand, an entertainment and sporting 
event with a long tradition. As the world’s largest sailing 
event, the Kiel Week guarantees spectacular customer 
and employee events for your company. During the last 
week of June, more than 3 million visitors pour into Kiel 
year after year to share in the excitement of the event. 
The highlight of the Kiel Week is the sailing regattas that 
attract about 4,500 racers from 50 countries.

OKTOBERFEST 

Das Oktoberfest in München ist das größte Volksfest der Welt. 
Jahr für Jahr pilgern über sechs Millionen Menschen zur Theresi-
enwiese nach München. Genießen Sie die stimmungsvolle Wiesn 
mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern in einem eigenen Bereich.

OKTOBERFEST

Oktoberfest is the world’s largest community festival.  
Every year, more than 6 million people head to the Theresien-
wiese in Munich to get a taste of it. Enjoy this electrifying 
fairground atmosphere with your customers or employees  
in an exclusive box.

VIERSCHANZENTOURNEE

Erleben Sie den Jahreswechsel mit Hochleistungssport! Jedes 
Jahr fliegen die besten Skispringer der Welt um den Sieg bei 
der Vierschanzentournee. Genießen Sie die Atmosphäre bei 
dem prestigeträchtigsten Wettbewerb dieser Sportart, der vier 
Skisprung-Weltcupveranstaltungen in Deutschland und  
Österreich zusammenfasst. 

FOUR HILLS TOURNAMENT

Ring out the old year and ring in the new year with world-class 
athletic competition! Every year, the world’s best ski jumpers 
take to the air in a battle to win the Four Hills Tournament. Soak 
up the atmosphere of this highly prestigious competition, which 
involves four separate ski-jumping world cup events in Germany 
and Austria.

HAHNENKAMM-RENNEN 

Auf „Streif“ und „Ganslern“ wurde Sport- und Skigeschichte 
geschrieben: Das stets im Januar in Kitzbühel ausgetragene 
Hahnenkamm-Rennen gilt als berühmtestes Skirennen der 
Welt. Das Abfahrts- und Slalomrennen hält mit seinen steilen 
Pisten seit Jahrzehnten nicht nur die Skiwelt in Atem. Nutzen 
Sie die Faszination eines fesselnden Wintersport-Events für Ihre 
Kundenkommunikation!  

HAHNENKAMM RACE

Sport and skiing history has been made on this course: The 
Hahnenkamm race held each January in Kitzbühel is considered 
to be the world’s most famous ski race. For decades now, the 
downhill and slalom races held on these treacherously steep 
slopes have captivated more than just the world of skiing. Use 
this spellbinding winter sports event to take your dialogue with 
customers to another level.
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INCENTIVE-AKTIONEN
OUTDOOR-KLETTERKURS 

Der Berg ruft: In einem Kletterkurs lernen Sie die Faszination Bergsteigen hautnah kennen. 
In einzigartiger Landschaft unternehmen Sie gemeinsam erste Schritte am Berg. 

OUTDOOR ROCK-CLIMBING COURSE  
The mountain is calling: Let your feet get a feel for the fascinating sport of climbing. 
In unique natural settings, you will heed the call by taking your first steps up a mountain.

MOUNTAINBIKING

Auf dem Zweirad fühlen Sie sich wohl? Dann nehmen Sie Ihr Mountainbike, und schon geht Ihr Erlebnis 
los. Egal ob Touren durch wunderschöne Landschaften oder Fahrten auf den Spuren der Radprofis: 
Bei den abwechslungsreichen Mountainbiking-Touren ist für Sie bestimmt etwas dabei.

MOUNTAIN BIKING

Do you feel right at home on a bicycle? Then just hop onto your mountain bike and let the adventure 
begin: be it on tours through a lovely countryside or in the tire tracks of cycling professionals. You will 
definitely find something to your liking among these wide-ranging mountain bike trips.

SEGELN

Stärken Sie den Zusammenhalt mit einem Abenteuer auf hoher See. Segel-Events der Extraklasse bieten 
unzählige Augenblicke, die das Miteinander fördern und natürlich auch jede Menge Spaß machen.

SAILING 

Strengthen your team’s bonds during a high-seas adventure. Unique sailing events offer countless 
opportunities to promote team spirit and let your team have a whole lot of fun at the same time.

HUBSCHRAUBERRUNDFLUG

Die Welt einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten: Mit einem Hubschrauberrundflug 
sehen Sie die Dinge mit anderen Augen. Die spektakulären Bilder wirken noch lange nach. 

HELICOPTER FLIGHT

See the world from a totally different perspective. A helicopter flight will enable you to view things 
from another point of view. The spectacular sights will linger for years.

INCENTIVE PROGRAMS
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INCENTIVE-AKTIONEN
KARTRENNEN 

Tempo, Geschicklichkeit und jede Menge Spaß: Beim Kartrennen kommen nicht nur Motorsport-
freunde voll auf ihre Kosten. Runde um Runde steigt nicht nur die Spannung, sondern auch das 
Miteinander wird gestärkt.  

GO-KART RACING

Speed, skill and a whole lot of fun. Fans of motorsports are hardly the only people who really 
enjoy go-kart racing. With each passing lap, the excitement rises and team unity grows.

BUNGEE-JUMPING 
Nehmen Sie all Ihren Mut zusammen, und stürzen Sie sich in die Tiefe! Ein einzigartiges Freiheitsgefühl 
wird Sie durchströmen, wenn Sie beim Bungee-Sprung den Boden unter den Füßen verlieren.

BUNGEE JUMPING 
Work up all of the courage you have and then take the plunge into the vast emptiness in front of you! 
You will experience an unbelievable release once you lunge into the open expanses stretching far below.

STÄDTETOUR

Das kann sich sehen lassen: individuelle Städtereisen via GPS. Erleben Sie die Vielfalt der schönsten 
und aufregendsten Städte mit spannenden GPS-Touren.

CITY TOURS 

This is a sight to see: individual city trips using GPS. Experience the diversity of the world’s most 
beautiful and thrilling cities during these exciting GPS tours.

BURGTOUR 

Auf den Spuren der Geschichte statten Sie beeindruckenden Bauwerken einen Besuch ab. Tauchen 
Sie ein in vergangene Zeiten, und erfahren Sie mehr über die faszinierende Welt der Burgherren und 
Burgdamen. 

CASTLE TOURS

Walking in the footsteps of history, you will visit awe-inspiring castles. Step back in time and get 
to know the fascinating world once populated by the lords and ladies of castles.

INCENTIVE PROGRAMS
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LAUFSEMINAR

Machen Sie Ihren Mitarbeitern oder Kunden Beine – mit einem Laufseminar der Extraklasse. 
In ansprechender Umgebung kommen sie in den Genuss eines professionellen Fitnesstrainings 
in Theorie und Praxis. 

RUNNING WORKSHOP

Get a move on with your employees or customers – with a very special running workshop. In 
an eye-catching location, you will get to know the ins and outs of professional fitness training.

PROFESSIONELLES FUSSBALLTRAINING 

Verbringen Sie mit Ihrem Team einen Trainingstag wie die Profis! Unter professioneller Anleitung 
erhalten Sie vielseitige Einblicke in den Trainingsalltag von Top-Fußballern.  

PROFESSIONAL SOCCER TRAINING

Spend a day with your team practicing like the pros! With professional assistance, you will 
experience the multifaceted ways that soccer stars prepare for their games.

NORDIC WALKING

Lernen Sie die Vorzüge von Nordic Walking in wunderschöner Umgebung kennen. Dank professioneller 
Anleitung erhalten Sie viele Tipps und Tricks rund um die populäre Ausdauersportart. 

NORDIC WALKING

Get to know the benefits of Nordic walking in beautiful surroundings. Thanks to professional assistance, 
you will learn the many tips and tricks involved in this popular form of exercise.

GOLF

Golfen wie die Profis: Selbstverständlich kann Ihr Golfturnier überall stattfinden, auch in Dubai oder Palm 
Springs. Wir bringen Sie zu jedem Ort, kümmern uns um Reiseverbindungen, Ticketbuchungen 
und um die entsprechende Unterbringung.

GOLF

Play golf like a pro: Of course, you can hold your golf tournament anywhere, including Dubai or Palm 
Springs. We will take you wherever you want to go. We will handle all of the travel details, tickets and, 
of course, excellent accommodations.

INCENTIVE PROGRAMSINCENTIVE-AKTIONEN
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BOGENSCHIESSEN

Konzentration pur mit Pfeil und Bogen: Gewinnen Sie spannende Einblicke in die faszinierende 
Welt dieser Präzisionssportart. 

ARCHERY 

Intense concentration with a bow and arrow: Gain some fascinating insights into the amazing world 
of this precision sport.

GEOCACHING 

Gehen Sie mit Ihrem Team und Hightech-Equipment auf moderne Schatzsuche. Bei der etwas 
anderen Schnitzeljagd gilt es, an mehreren Stationen gemeinsam knifflige Aufgaben zu lösen. 

GEOCACHING 

Go on a modern treasure hunt with your team and high-tech equipment. During this slightly 
different expedition, you will have to solve some mind-teasing problems at several stations.

TONTAUBENSCHIESSEN 
Ein Sport-Event der besonderen Art. Sie wollen olympisches Flair genießen und Ihr Nervenkostüm 
testen? Bei dieser faszinierenden Präzisionsschießsportart sind eine ruhige Hand und ein sicheres 
Auge gefragt. 

CLAY-PIGEON SHOOTING 

A very special type of sport: Want to enjoy an Olympic-like moment and put your nerves to the test? 
In this fascinating precision sport, you need a steady hand and an eagle eye.

KLETTERGARTEN

Klettern Sie dem Alltag davon, und erleben Sie echtes Teamwork! Spaß, Sport und Abenteuer: 
Die beeindruckende Klettertour durch atemberaubende Landschaften lässt keine Wünsche offen. 

CLIMBING PARK

Climb away from your normal life and see what real teamwork is all about! Fun, sports and adventure: The 
eye-catching climbing tours through breathtaking settings will fulfill every wish.

INCENTIVE PROGRAMSINCENTIVE-AKTIONEN
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FIRMENSONG

Musik verbindet Menschen. Produzieren Sie mit professioneller Unterstützung Ihren eigenen 
Firmensong, der die Stärken Ihres Unternehmens auf den Punkt bringt und sich hören lassen kann. 

COMPANY SONGS 

Music bonds people: With professional help, you can produce your own company song that highlights 
your company’s strengths and sounds great.

WANDERN

Der Weg ist das Ziel. Erleben Sie auf traumhaften Routen entlang idyllischer Orte Schritt für Schritt
 einzigartige Naturlandschaften – um die Seele baumeln zu lassen und die Sinne zu schärfen.

HIKING

The journey is the reward. Step by step, you will walk through magical natural settings on fascinating trails 
that lead through idyllic places – as a way of unwinding and sharpening your senses.

FÜHRUNGSENTWICKLUNG/MOTIVATION

Seien Sie den wachsenden Anforderungen der Geschäftsentwicklung einen Schritt voraus! Führung kann 
nur erfolgreich sein, wenn sie in die Unternehmensentwicklung und -ausrichtung integriert ist – d.h., wenn 
die Führung des Unternehmens einheitlich und auf die gleiche Art und Weise von allen Führungskräften 
umgesetzt wird. Wir stellen Ihnen individuelle Trainings und Seminare zur Führungsentwicklung zusam-
men, die individuell auf Ihren Unternehmenserfolg und auf Ihre Firmenphilosophie abgestimmt sind.

LEADERSHIP DEVELOPMENT / MOTIVATION

Stay one step ahead of the growing demands of the business world! Leadership can be effective only if it 
is integrated into a company’s development and mission – i.e., when management in a company is perfor-
med in a uniform, unified fashion by all executives. We will organize training sessions and seminars on the 
topic of leadership development that are tailored to your business success and your company’s philosophy. 

MODERATION 

Ob Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Gala-, Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen, Kongresse, 
Messen oder Tagungen: Jede dieser Veranstaltungen benötigt einen roten Faden. Wir kooperieren mit moti-
vierenden Moderatoren und starken Partnern wie Sami Sokkar und können Ihnen die für Ihr Event richtige 
Auswahl zusammenstellen. Wollen Sie selbst in Ruhe am Event teilnehmen, ist es manches Mal komfortab-
ler und zielgerichteter, eine souveräne Moderation in fachkundige Hände zu geben.

MODERATORS 
No matter whether you are talking about a conference, podium discussion, gala, employee program, cus-
tomer event, congress, trade fair or meeting, every such gathering needs an overarching topic. 
With motivating hosts and strong partners like Sami Sokkar, we provide you with a broad selection 
for your event. After all, you are part of this event. Sometimes, it is easier and more effective to put 
the moderating duties into the hands of a capable professional.

INCENTIVE PROGRAMSINCENTIVE-AKTIONEN
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COCKTAILSEMINAR

Cocktails mixen wie die Profis: Dieses spritzige Seminar können Sie sich auf der Zunge 
zergehen lassen. Gewinnen Sie spannende Einblicke in die hohe Kunst des Cocktailmixens! 

COCKTAIL SEMINAR

Mix cocktails like a professional: This sparkling seminar will awaken your taste buds for sure.
Gain some exciting insights into the art of cocktail mixing.

INCENTIVE-AKTIONEN
TEAM COOKING 

Erleben Sie mit Ihrem Team einen Kochkurs der Extraklasse! Probieren Sie sich an den Kochtöpfen 
dieser Welt und entdecken Sie die Vielfalt kulinarischer Genüsse. 

TEAM COOKING 

Join your team for a very special cooking course! Test out the cooking pots of the world and taste 
the delicious diversity of culinary treats.

A PERFECT WAY TO MOTIVATE YOUR TEAM EVEN AT A CONFERENCE. 

We will be glad to provide you with details regarding open dates 
and additional individual services like team uniforms, a driver service, …
Please remember that an incentive activity from our catalogue must be booked no later 
than 14 days before your desired date.

IDEAL ZUR TEAMMOTIVATION AUCH WÄHREND EINER TAGUNG. 

Wir Informieren Sie gern über Termine und ergänzende Individualisierungsmöglichkeiten wie 
Teambekleidung, Fahrtenservice und vieles mehr.
Bitte beachten Sie, dass die Buchung einer Incentive-Maßnahme aus unserem Programm
spätestens 14 Tage vor Ihrem Wunsch-Termin erfolgen muss.

INCENTIVE PROGRAMS CHARITY TEAM CUP
Profitieren Sie von einem runden Fußball-Event, das nur Gewinner kennt. Außergewöhnliche Fuß-
ballturniere fördern nicht nur den Teamgeist der teilnehmenden Mannschaften – der bewegende 
Sport-Event ist auch ideal für die Netzwerkpflege, da sich die Teilnehmer in ansprechendem Ambiente 
austauschen können. Darüber hinaus ist das Charity-Turnier ein ideales Feld für eine starke Marken-
kommunikation. Der Erlös der Events wird einem guten Zweck gespendet. 

CHARITY TEAM CUP 
Profit from a soccer event where everyone comes out a winner. Exciting soccer tournaments do  
something more than nurture the team spirit of the competing squads – the thrilling sporting event is 
also an ideal place for networking. The charity tournament is also the perfect place for strong brand 
communications. The proceeds are donated to a good cause.
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O R T S U N A B H Ä N G I G

Durch ein hybrides Event
können Teilnehmer 

anwesend sein, auch wenn 
sie nicht vor Ort sind.

N

P E R S Ö N L I C H

Livechats und die virtuelle 
etworking-Lounge fördern 
den Austausch unter den 

Teilnehmern.

I N N O V A T I V

Eine datenschutzkonforme

und hybride Veranstaltungen
ko

I N T E R A K T I V

Nutzen Sie Video-
nferenzen, Whiteboards, 

Umfragen, Chats, virtuelle
Rundgänge u.v.m.

I N D I V I D U E L L
Deutlich einfachere Prozesse

und geringere Budgets 
gegenüber physischen

Events, sowie Verringerung 
des CO2-Ausstoßes.

I N D I V I D U E L L
Vollständig an das Look & Feel

Ihres Unternehmens anpassbar.
Mit verschiedensten digitalen 

Räumen für die einzelnen
Programmpunkte.

DIGITALE EVENTS
Für Produktpräsentationen, Preisverleihungen, Konferenzen oder Messen muss das Publikum 
nicht mehr zwingend vor Ort sein. Digitale Events sind voll im Trend. Denn sie sind modern, 
interaktiv, räumlich unabhängig, kostengünstig und umweltfreundlich. Ihre Gäste brauchen nur 
Zeit sowie ein internetfähiges Gerät. 

Über die digitale Streaming-Plattform Digitalwelt.live sind die Zuschauer jederzeit mittendrin 
und können per Livechat, Abstimmung und per Video aktiv am Event teilnehmen. Selbst digitale 
Gameshows sind problemlos möglich. 

DIGITAL EVENTS 
For product presentations, award shows, conferences or trade fairs, the audience no longer 
necessarily has to be on site. Digital events are all the rage. They are modern, interactive, 
spatially independent, cost-effective and environmentally friendly. All your guests need is time 
and an internet-enabled device. 

Via the digital streaming platform Digitalwelt.live, your audience is always right in the middle 
of the action and can actively participate in the event via live chat, voting and video. Even 
digital game shows are possible without any problems.
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WIR MACHEN  
SPORT MARKEN
MARKENWERTE EMOTIONAL VERMITTELN 

Marken transportieren Botschaften in die Herzen und Köpfe der Kunden. Mit der richtig 
konzipierten Story erreicht eine Marke treffsicher Aufmerksamkeit. Wir unterstützen Sie da-
bei, Ihre Marke emotional bei der Zielgruppe zu verankern – mit einer Idee, die neugierig 
macht, sympathisch wirkt und vor allem überrascht. Dabei ist uns der ganzheitliche Ansatz 
wichtig: eine kreierte Markenbotschaft muss in allen Kommunikationsfeldern funktionie-
ren. Langjährige Erfahrung, innovative Ideen, ein erfolgreiches Netzwerk und der Blick für 
das kleinste Detail zeichnen unsere Arbeit aus.

WE MAKE  
SPORTS BRANDS
COMMUNICATING BRAND VALUES THE EMOTIONAL WAY 

Brands convey messages into the hearts and heads of the customers. With a properly 
conceptualised story, a brand will get trenchant attention. We support you in embedding 
your brand in your target group the emotional way – with an idea that arouses curiosity, 
leaves a congenial impression, and, first of all, takes your customers by surprise. In doing 
so, we put special emphasis on a holistic approach: a created brand message must 
function in all fields of communication. Longstanding experience, innovative ideas, a 
successful network, and a close eye on even the smallest detail characterise our work.

68 69



STANDORTE 
LOCATIONS

Herausgeber

livewelt GmbH & Co. KG

Agentur für Live-Kommunikation

Berliner Straße 133

33330 Gütersloh

Geschäftsführer

Ole Ternes

Fon +49 (0)5241.21090-10

Fax +49 (0)5241.21090-29

info@livewelt.com

www.livewelt.com

KONTAKT
CONTACT

GÜTERSLOH
Berliner Straße 133 

33330 Gütersloh, Deutschland

guetersloh@livewelt.de

FRANKFURT AM MAIN 
Schillerstraße 30 - 40
60313 Frankfurt am Main Deutschland

frankfurt@livewelt.de

MÜNCHEN
Ursulastrasse 5

D-80802 München

muenchen@livewelt.de

STARKE PARTNER IM NETZWERK
STRONG BRANDS IN THE NETWORK
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STARKE KUNDEN        STRONG CUSTOMERS

Hesse Lignal
inspiring you


