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     Die
Tour de France
 der FünF Sinne!

Riechen & Schmecken:
Von Wein und gutem essen 

Sehen:
Von Top-Design bis street Art

Tasten & Fühlen:
FanTAsTische Architektur

Hören: 
kathedralen des guten klangs©
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Frankreich mit allen Sinnen erleben? Ja, es ist an der Zeit, 
dieses so besonders sinnliche Land einmal aus genau die-
sen Perspektiven zu betrachten. Riechen Sie die Lavendel-
felder und Parfums der Provence? Tauchen Sie Ihre Nase 
in die Brombeer-Aromen der Grand Crus aus dem St. 

Emilion, und träumen Sie sich dem Geschmack der zitronig-salzigen 
Austern aus der Bucht von Arcachon entgegen. Öffnen Sie Ihre Augen 
weit für eine neue Kunstform: Street Art. Graffity ist in Mode gekom-
men und wird in Paris, Bordeaux und Besançon besonders schön erleb-
bar. Hier verwandeln Straßenkünstler morbide Kulissen in lebendige 
Kunsterlebnisse, die man häufig sogar auf  ungewöhnliche Weise mit 
Events bespielen kann. 

Dem Themenfeld haben wir viel Platz gewidmet, weil die Branche 
immer wieder auf  der Suche ist nach ungewöhnlichen Locations und 
Szenerien, die den Rahmen des Altvertrauten sprengen und neue Im-
pulse geben. Stellen wir uns Top-Banker in kultigen Gebäude-Ruinen 
vor, die mit Tafelsilber und schneeweißem Setup eine neue Form von 
Live-Hybrid-Erlebnis darstellen können. Und wenn Sie „nur“ an De-
sign im herkömmlichen Sinne denken, dann kommen Sie an der Cité du 
Vin in Bordeaux schwerlich vorbei, aber auch nicht an Lille, das 2020 
zur Welt-Design-Hauptstadt wird! Tasten Sie sich heran an große Ar-
chitektur-Inszenierungen wie den Arbre Blanc in Montpellier, und hö-
ren Sie hinein in die vielen neuen Akustik-Tempel überall in Frankreich. 

Vor einiger Zeit habe ich einem guten Freund meinen betagten und 
heiß geliebten Citroen DS geliehen, um stellvertretend für unsere Leser 
auf  kleine Entdeckungsreisen zu gehen. Wie Commissaire 
Duval oder der bretonische Commissaire Dupin, die 
wie bei der Büchermesse 2017 im Gastland Frank-
reich eine charmante Verbindung zwischen Literatur 
und Reisen herstellen. Sie treffen unseren „MICE-
Kommissar“ wieder an verschiedenen Stellen im Heft 
mit kleinen Extra-Tipps. 

  Viel Freude bei einer kleinen 5-Sinne-Reise 
  durch Frankreich wünscht Ihnen
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riechen & schMecken

Die immersive, sensorische und interaktive Tour
•	 13.000 qm Fläche auf zehn ebenen
•	 3.000 qm mit 19 Themen-Modulen
•	 Touren in acht sprachen mit handheld-Guides
•	 Zehn stunden content mit mehr als 120 audiovisuellen Produktionen
•	 einzigartige Wein-Tasting lounge in 35 Metern höhe

châTeAu lAFiTTe: 
GehT nichT, GibT´s nichT!

Nur 12 Kilometer außerhalb von Bordeaux ist man schon in Yvrac und mitten in der region Côte de Bordeaux – Grand Crus 
gibt es hier keine! Auf einer privaten palmen-Allee nähert man sich unerwartet mediterran dem Château Lafitte, einem 
verträumten schlösschen mit Nebengebäuden inmitten endloser Weingärten. 150.000 Flaschen werden jährlich produziert, 
regionstypisch vorwiegend merlot. Lafitte bedeutet im Dialekt des alten okzitanischen Dialekt des Languedoc „kleiner Hügel“  
und ist daher ein häufiger Name. Nicht zu verwechseln mit rothschildts Château Lafitte im 100 Kilometer entfernten pauillac. 
Aber dort würde man nicht so viel platz und Ideen finden wie hier vor den Toren von Bordeaux. 

hohe unTerhAlTunGskunsT
runD uM DAs TheMA Wein

Oliver Pechstein ist eine echte „Wein-Nase“. 
Er verbindet deutsche Disziplin mit französi-
scher Finesse, lebt in Südwestfrankreich und ist 
Gründer von Invino Event. Seit 15 Jahren er-

freut er mit seinem Team und dem Konzept « Oenoludisme 
» (Wein & Spiel) Tagungs- und Eventgäste. Vini Vegas – das 
Weincasino und allerlei andere Animationen rund um Wein 
und Gastronomie bringen Schwung in jede Veranstaltung 
und fördern Geselligkeit und Austausch. 

Durch „Oenoludisme“ wird das Thema Wein für alle 
Gäste leicht zugänglich und auf  spielerische Art Wissen 
vermittelt. Bis zu 3.000 Teilnehmer können „bespielt“ wer-

den – Deutsch, Englisch 
und Französisch. Die In-
szenierung kombiniert Ele-
mente von Spiel, pfiffigen 
Anekdoten und Geschich-
ten mit viel Humor, kurz: 
ist wie gemacht für Events 
in Frankreichs Wein-Desti-
nationen! Invino Event ist Mitglied des Netzwerkes CINÉ-
RÉA INTERNATIONAL, einem Verbund von Partnern 
in Frankreich und im Ausland, die alle die gleichen Anima-
tionen anbieten.                                   www.invino-event.com

Im Juni 2016 wurde die architektonisch spektakuläre 
Cité du Vin eröffnet als einziges Weinkultur-Zentrum 
weltweit, das einen derart komplexen Zugang zur 
Themenwelt des Weins bietet. Das Großprojekt wird 

von einer Stiftung betrieben und alle Veranstaltungserlöse 
kommen ihr zugute. In kreisrunden verglasten Rauminseln 
sind hochmoderne Probierräume eingerichtet für bis zu 60 
Personen, die auch als Vortragsräume nutzbar sind. Ansons-
ten steht für Tagungen und Events ein neues Auditorium in 
Vollausstattung mit Foyer und Nebenfoyer zur Verfügung. 
Es ist komplett vom öffentlichen Bereich abgeteilt. 

Hinzu kommen einige Breakout-Räume. Im 8. Stock bietet 
sich das verglaste Roof-Top mit einer Decke aus Hunderten 
beleuchteter Weinflaschen für abendliche Empfänge an mit 
Rundumblick über die Stadt. Fünf  Caterer stehen zur Aus-
wahl. Wer aus 50 Ländern seinen Lieblingswein sucht, der 
findet ihn in der weitläufigen Wein-Boutique. 

WelTWeiT einZiGArTiG: lA ciTé Du Vin
eine architektonische supernova 
am ufer der Garonne

parcours der sinne - ein endloses schnupper-Vergnügen

Eine eigene Eventabteilung operiert hier und ko-
operiert mit zahlreichen Spezialanbietern wie 
Oldtimer- oder Cabrio-Vermietern. Bei großen 
Events mit mehreren hundert Gästen flaniert 

man zunächst durch eine Edelstahltank-Allee und gelangt 
dann in viele kleinere Gelasse, in denen bereits Aktivitä-
ten rund um Wein und Olfaktorisches stattfinden: Hier ein 
Parfum-Workshop, dort eine Vorführung der Fass-Her-
stellung oder eine eigens für die Teilnehmer inszenierte 
Flaschenabfüllung. Kurz: Eine Wein-Olympiade zur Ein-
stimmung. 

Ein 800 qm großer Saal dahinter dient als Fasslager. Auf  
seinen vielen Freiflächen lassen sich Weinproben organisie-
ren, bei denen Gewächse aller großen Güter aus Bordeaux 
an Tasting- Stationen verkostet werden können. Das ist 
eine Erfahrung, die sonst nur Profis vorbehalten ist. Nach 
dem Wein-Entertainment werden die Event-Teilnehmer 
zur Abschluss-Veranstaltung in einem 750 qm großen Saal 
empfangen, der mit seinen Sandsteinwänden und Skulptu-
ren eine prächtige Umgebung abgibt für Gala-Dinner (bis 
600 pax) und Präsentationen. Der Saal ist „purpose built“ 
mit Garderobe, separatem Eingang und eigener Vorfahrt 
und damit ebenso geeignet für größere Tagungen. Ein 250 

qm großes Kaminzimmer rundet das Raumensemble rus-
tikal ab. Dort vor der Tür: die große Vorfahrt vor dem 
Herrenhaus, ebenfalls geeignet für önologische Rundkur-
se oder noch besser als stilvoller Parkplatz am Zielpunkt 
einer Cabrio-Ausfahrt. Château Lafitte ist übrigens das 
einzige Weingut in der näheren Umgebung von Bordeaux, 
das derartige Kapazitäten anbietet - und voll ausgestattete 
Caterer-Küchen an jedem Saal! Selbst Mercedes Benz und 
BMW wussten das alles zu schätzen und haben hier bereits 
Produktpräsentationen durchgeführt. 

www.chateau-lafitte.fr
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HoTeLs IN BorDeAux
Neuigkeiten aus dem Burdigala-Hotel
Das bei deutschen Gästen beliebte Burdi-
gala-Hotel gehört seit Jahresbeginn zur 
Hotelgruppe INWOOD, die noch sechs 
Häuser in Paris und eines in Arcachon be-
treibt. Den fünften Stern hat man den bes-
seren Vermarktungschancen „geopfert“, 
der hohe Anspruch ist geblieben. Bemer-
kenswert ist die soeben abgeschlossene 
komplexe Renovierung der öffentlichen 
Bereiche: Die Schwere ist verschwunden, 
Transparenz, Licht und Leichtigkeit sind 
Trumpf  in Lobby und Restaurantzonen, 
Reminiszenzen an den Wein allgegenwärtig. 
140 + 50 qm Tagungsfläche liegen gleich 
nebenan und für eine Restaurant-Terrasse 
läuft gerade das Genehmigungsfahren.

www.burdigala.com 

Intim, ungewöhnlich, neu
und in Innenstadtlage!
Seit Anfang 2018 gibt es das Hotel Cardinal, 
ein Boutiquehotel in einem schönen Patrizi-
erhaus mit zehn unterschiedlich großen und 
individuell gestalteten Suiten. Das Wahl-
Frühstück wird im Zimmer serviert und 
kommt von einem Caterer. Wer die totale 
Diskretion auf  gehobenem Niveau sucht, 
ist hier mit einer kleinen Incentivegruppe 
gut aufgehoben bei Komplettanmietung. 
Dann hat man auch einen feinen Tagungs-
raum für maximal acht Personen ganz für 
sich. Die Besitzerin betreibt auch eine klei-
ne „Haute Couture-Pâtisserie“ mit einem 
Pâtissier, der immerhin vorher im Mandarin 
Oriental Paris als Chef-Pâtissier gewirkt hat. 
Die Bordelaiser Gebäck-Spezialität „Canne-
lés“ kann Pierre Matthieu besonders gut. 

www.hotelcardinalbordeaux.fr

Die Wohl eleGAnTesTe VerbinDunG
Von kunsT & kulinArik in borDeAux!

Bernard Magrez ist seit mehr als 40 Jahren ein renommierter Winzer 
und Weinhändler, der am Stadtrand von Bordeaux ein zauberhaftes 
Anwesen der Kunst, dem Wein und der anspruchsvollen Geselligkeit 

gewidmet hat. Klein und fein: Das Institut Culturel Bernard Magrez. Schloss, 
Pavillon und Gartenanlagen können genutzt werden für anspruchsvolle Events 
und Tagungen. Die komplette Technik- und Möbelausstattung ist vorhanden, 
so dass kein zusätzlicher Organisationsaufwand von Nöten ist. Zusätzlich 
werden Degustationen im Beisein eines Sommeliers angeboten, Privatbesichti-
gung der Ausstellung und Dinner-Arrangements mit musikalischer Begleitung. 

Gleich gegenüber: La Grande Maison de Bernard Magrez, ein Fünfsterne-
Hotel mit einem herausragenden Zweisterne-Restaurant, geführt von Pierre 
Gagnaire, der 2015 von seinen Kollegen zum besten „Chef  du Monde“ ge-
wählt wurde. Das Stadtpalais aus dem 19.Jahrhundert hat zwar nur sechs Zim-
mer, aber: Für ein Boardmeeting mit Anspruch reicht das allemal!
www.institut-bernard-magrez.com / www.lagrandemaison-bordeaux.com

exklusiVe MeeTinGs MiT ÜbernAchTunG 
unD blick AuF sT. eMilion

Willkommen in der Heimat der Grand Crus, im St. Emilion! Links 
und rechts der Route liegen die großen Weinlagen wie an einer 
Perlenkette aufgereiht. Die Weinkapitale der Region, das mittelal-

terliche, pittoreske kleine Städtchen St.Emilion erinnert ein wenig an St.Paul 
de Vence und hat eine gute Restaurant-Dichte für Dine Outs. In Gehweite 
der alten Mauern liegt Château Soutard, ein Weingut aus dem 18.Jahrhundert, 
auf  dem die beiden Kaltblüter Villa und Uranus ihrer umweltfreundlichen 
Arbeit in aller Ruhe nachgehen. Auf  30 Hektar Fläche wirken sie daran mit, 
dass jährlich etwa 80.000 Flaschen Grand Cru Classé produziert werden. Alle 
Jahrgänge zurück bis 1924 sind im Angebot – die 1924er-Edition kann man 
für 330,- Euro pro Flasche in der Weinboutique erstehen und stolz nach Hau-
se tragen!

Einstündige Weintouren und Food-Pairings sind Standard. 
Tastings für 20 Gäste finden statt in einem total spacigen Ge-
wölbe-Probierraum und gesetzte Dinner für große Gruppen im 
Fasskeller. Im 2012 aufwändig und liebevoll renovierten Haupt-
haus stehen in heiter-beschwingter Louis XV-Atmosphäre vier 
zauberhafte Gästezimmer zum „Schlafen in einer anderen Welt“ 
zur Verfügung. Angrenzend demonstrieren zwei feine Konfe-
renzräume mit modernster Technik (ca.40 pax) die Innovations-
kraft der neuen Eigentümer, einer Versicherungsgesellschaft. 
Bibliotheks-Lounge, historische Salons unterschiedlicher Grö-
ße und ein Frühstücksraum zum Verlieben wie die ehemalige 
Küche aus dem 18.Jahrhundert, komplettieren das stimmungs-
volle Szenario. Die Versicherungsgruppe betreibt insgesamt 
vier Weingüter in der Region. Chateau Lamande in der Nach-
barschaft gehört ebenfalls dazu und ist auserkoren, das Flagg-
schiff  der Gruppe für den Ausbau in Sachen Weintourismus zu 
werden. Ab 2019 wird es dort zwei große Veranstaltungsräume 
geben mit Außenterrasse.                           www.chateau-soutard.com 

Tipp:
Im ebenfalls zur Gruppe gehörenden und nahe 
gelegenen Grand Faurie la rose-Herrenhaus gibt 
es nochmals drei historische Gästezimmer, so dass man Château soutard 
wärmstens für Boardmeetings und strategieklausuren zwischen 7 und 14 
personen in exklusivanmietung empfehlen kann. meetings à discretion für 
anspruchsvolle Weinfreunde – wenn nicht hier, wo dann!

resTAurANT-TIpp IN BorDeAux
Authentische südwest-Küche in tollen räumen
Der heiße Tipp für Gourmets und Gourmands, die re-
gionale Küche lieben und eine quirlige lokale Verweilat-
mosphäre suchen: La Brasserie Bordelaise! Mitten in 
der Innenstadt und nur einen Steinwurf  vom Grandho-
tel Intercontinental an der Place de la Comédie feiert die 
deftige Küche Aquitaniens hier ein Hochamt; mit Boden-
haftung und dennoch gekonnten Ausschlägen nach oben: 
Austern gehören wie selbstverständlich dazu in der Nähe 
des dafür berühmten Beckens von Arcachon und sogar 
Kaviar. Ebenso bemerkenswert sind die separaten Out-
lets für Gruppen, die nicht den schnöden Charakter von 
„Nebenräumen“ haben, sondern ländlich-rustikale fast 
„stand-alone-Locations“ sind mit dem gleichen Charme-
Faktor wie das turbulente Hauptrestaurant. 

Rund um eine Galerie ist Raum für 50 Gäste und darun-
ter vor Reife-Schränken und Front-Cooking für nochmals 
etwa 70. In einem einer Bibliothek nachempfunden Raum 
finden an einem großen Tisch nochmals etwa 18 Fein-
schmecker Platz und noch intimer kann man acht Gäste 
separieren. Im shopähnlich ausgebauten Gewölbe-Wein-
keller warten weitere unterschiedlich lange Tische auf  
kleinere Gesellschaften. Die Brasserie gehört zur Nicolas 
Lascombe-Gruppe, die acht Restaurants betreibt und sich 
den absolut zutreffenden Claim „Les vrais gourmands et 
francs buveurs“ gegeben hat. Guten Appetit und Prosit 
also für Liebhaber von gutem Essen und Trinken! 

www.brasserie-bordelaise.fr
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Übernachtungstipp:
In der Nähe der berühmtesten Wein-schlösser 
von saint-emilion, der mittelalterlichen stadt und 
Weltkulturerbe der uNesCo, steht dieses feine schlosshotel: Das Château 
Hotel Grand Barrail*****. seine 46 geräumigen und eleganten Zimmer 
und suiten im schloss und die Nebengebäude wurden komplett renoviert. 
es verfügt über ein spa und bietet eine große Auswahl an Wellnessbe-
handlungen. Drei private salons von 35 – 115 qm stehen für Tagungen 
zur Verfügung. www.grand-barreil.com

châTeAu FerrAnD: beWährTes iM AlTbAu, neues iM AnbAu!

lA coMMune – ein Grosses eVenT-essZiMMer in lyon!

  Marseille 

feiert die Liebe mit einem Festivaljahr

Zwei Neueröffnungen stärken 
weiter den Standort

Zwei Millionen Euro wurden investiert in einen neu-
en digitalen Transmissionsriemen in der Region: La 
Coque (Bilder unten). Die Location besteht aus fünf 
Räumen und einer Gesamtfläche von 426 qm. Ver-
anstaltungen, die eine starke Affinität zu digitalen 
Themen haben oder eine perfekte digitale Infrastruk-
tur benötigen, sind hier bestens aufgehoben: Extrem 
hohe Auflösungen, zahlreiche Projektionsalternati-
ven, Video-Conferencing und vieles mehr. 
Stéphane Soto, Generaldirektor von Aix-Marseille 
French Tech: „La Coque ist einer der Plätze in un-
serer Region, an dem das Können der digitalen Start 
Up-Szene besonders deutlich wird !“ La Coque liegt 
im Herzen des neuen Viertels Euroméditerranée / 
La Joliette und ist mit seinem Raumangebot, seiner 
Technologie und den Inkubations-Flächen für neue 
Ideen perfekt eingestellt auf moderne Formen des in-
teraktiven Arbeiten und Austauschs.

www.lacoque-numerique.fr 

Kontakt:
Julie Amedeo • Marseille Convention Bureau

Tél : +33 (0)4 86 82 06 44 • jamedeo@marseille-tourisme.com
www. marseille-tourisme.com

Am 29.Januar 2018 hat die NH-Hotelgruppe im neu-
en Business-Viertel von Marseille (wo auch La Coque 
eröffnet wurde!) ein neues Viersternehaus platziert: 
NH Collection Marseille (Bilder oben). Von dort sind 
erstklassige Restaurants und Bars, das Konferenz-
zentrum „Palais du Pharo“ und der Vieux Port bequem 
zu erreichen. Aber auch die zahlreichen Boutiquen in 
den neu eröffneten Einkaufszentren „Les Terrasses 
du Port“ und „Docks Village“. Der historische Gebäu-
dekomplex beherbergt 176 Zimmer, vier Veranstal-
tungsräume mit einer Kapazität von bis zu 280 Teil-
nehmern und ein Restaurant, in dem ein völlig neues 
Konzept realisiert wurde: Tapas Gourmet. 

www.nh-collection.com
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Marseille und die umgebende Provence haben unter dem zauberhaften Thema Liebe (Quel Amour!)
ein ganzjähriges Festival ausgerufen, mit dem die Kulturhauptstadt-Dynamik von 2013 wieder
belebt werden soll. Neben spektakulären Freiluftevents aller Art finden beachtenswerte Aus-
stellungen statt – mit großen Namen wie Ai Weiwei und Pablo Picasso. Am Valentinstag konnte man 
sich passend zum Thema beispielsweise an einem vierstündigen Dauerküssen erfreuen – The Big Kiss. 
Der Phantasie der Organisatoren waren und sind kaum Grenzen gesetzt! Rund 450 Veranstaltungen 
bis zum 1. September haben die Kulturschaffenden zusammengestellt- mit Kunst, Tanz, Theater und 
viel Musik. Das sind sogar mehr als im eigentlichen Kulturhauptstadtjahr vor fünf Jahren! 

www.mp2018.com 

Auch im Château Ferrand (St.Emilion) ist kürzlich 
eine moderne Wein-Lounge entstanden. Drei 
Sommeliers begleiten hier die animierten Wine & 

Food-Pairings für bis zu 80 Teilnehmer. Die zu den Weinen 
korrespondierenden Gerichte kommen von einem Sterne-
koch aus Bordeaux. Mehr noch: Man kann sich sogar Mi-
chelin-Köche bestellen, die hier kochen und ihr komplettes 
Team mitbringen. Blending Workshops werden in Verbin-

dung mit Lunch angeboten und in der Trüffelsaison (Janu-
ar-März) gibt es ein großes Trüffel-Menü. Es wird kräftig 
gebaut: Unter anderem ein neuer Multifunktionsraum mit 
300 qm Fläche mit Empfangs- und Veranstaltungsräumen. 
Mitte 2019 soll alles fertig sein. Château Ferrand ist übri-
gens im Besitz der Familie BIC (Kugelschreiber!) und eng-
verwandtschaftlich verbunden mit der Eigentümerfamilie 
von Moët & Chandon.

„Ein Inkubator für die Restaurant-Ideen der Zu-
kunft!“ schreibt Les Echos und charakterisiert 
damit perfekt ein Anfang 2018 eröffnetes 

neues Gastronomieprojekt in Lyon (Foto unten links). Im 
Gebäudekomplex einer ehemaligen Großschreinerei sind 
1.500 qm im erst Anfang 2018 eröffneten La Commune 
der gastronomischen Kultur gewidmet. 2,2 Millionen Euro 
wurden dafür von drei privaten Unternehmern investiert. 
15 Essstände gruppieren sich locker um eine große Frei-
fläche, den Food Court, auf  dem gearbeitet, kulturell agiert 
und natürlich: gut gegessen und getrunken werden kann. Im 
Angebot ist ein anregendes Spektrum aus den Küchen krea-
tiver Newcomer, von Käse bis Austern, von Sushi und tren-
digem Ceviche bis hin zu Burger und Eiscreme. Die 500 qm 
große und schön angelegte Außenterrasse kann bei schö-
nem Wetter mit genutzt werden. Dieser besondere Platz im 

Confluence-Viertel ist von vorneherein so konzipiert, dass 
er komplett für Business-Events für bis zu 700 Teilnehmer, 
aber auch in Teilbereichen für kleinere Formate und auch 
Tagungen bis 200 Personen angemietet werden kann.

www.lacommune.co  

hoteltipp in der nähe von la commune
100 pfiffig und unkonventionell eingerichtete Zimmer 
hat das 2017 eröffnete MOB-Hotel und das Restaurant 
bekennt sich zu 100% BIO mit regionaler Frischekü-
che. Weitere Besonderheit: ein eigener Pop-up-Store für 
lokale Künstler und vier privatisierbare Räume, die nicht 
minder originell ausgestattet sind: l’Opéra (113 qm), 
La Kolkhozita (64 qm), Le Salon air MOB (45 qm) 
und Le Parlement (38 qm).               www.mobhotel.com/lyon
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cool unD innoVATiV, erFAhrbAr unD besPielbAr: DArWin
Am ruhigen rechten „stiefkind-ufer“ der Garonne entwickelt sich seit 2012 aus einem verwahrlosten ehemaligen Kasernen-
gelände eines der bemerkenswerten alternativen Biotope Frankreichs. und das in der eher als chic geltenden Welt-Weinmetro-
pole Bordeaux!

Darwin ist mehr als ein hippes, leicht 
schräges Gründerzentrum: Es ist ein 
lebendiges Ensemble aus Cafés, Res-
taurants, Street Art, Sportstätten und 
Events. Obwohl: Hier arbeiten Stif-

tungen und etwa 30 Kleinstfirmen an Innovationen in 
Kunst und Kultur, Nachhaltigkeit und Sozialökonomie 
sowie an neuen Formen des Zusammenwirkens und 
Überbrückens von kulturellen Denkunterschieden. Dar-
win ist der Coworkingspace mit der besten CO2-Bilanz 
in Frankreich. Bei „frankreich-webazine.de“ wird der 
erste Eindruck zutreffend so beschrieben: „Wer den 
Fluss überquert und bei Darwin ankommt, wird hier si-
cher einen halben Tag verbringen – so beeindruckend 
sind das meterhohe Gorilla-Bild beim Eingang oder die 
riesige hölzerne Designkonstruktion ‘Vortex’ oben auf  
der Terrasse, wo Secondhandmöbel und Paletten-Bänke 
stehen. Die Darwinisten nennen dies Place du village: 
ein Ort, an dem sich alle treffen, die Darwinisten und 
Non-Darwinisten, die Bordelais und Nicht-Bordelais, 
die Franzosen und Touristen. Während der Woche sitzen 
hier die Co-Workers, und am Wochenende kommt man 
zum Brunchen. Mittwochs gönnt man sich einen Drink 
zur Heures Heureuses, während ein DJ auflegt.“

Darwin ist ein tägliches event
Le Magasin Général beherbergt das 
größte Bio-Restaurant Frankreichs 
und ist der erste
Anlaufpunkt. In 
dem riesigen
Restaurant

Bistrot-Réfectoire entstand aus trashigen Möbeln aller 
Stilrichtungen ein verwirrend inspirierendes Verweilpara-
dies. 20.000 Essen gehen hier monatlich über den Tresen 
und montags und dienstags kann es komplett für Gruppen 
gebucht werden. Gleich gegenüber wird in der Brasserie 
de la Lune leckeres Bio-Bier gebraut und bei Les Chan-
tiers de Garonne lässt es sich vortrefflich auf  einem klei-
nen Sandstrand in Liegestühlen herumlungern – zu guten 
Fischgerichten. 

Zahlreiche Hallen und Ruinen formieren sich zu einem 
ganz eigenen Ortsteil, in dem großformative Street Art 
unterschiedlichster Künstler den Besucher auf  Schritt und 
Tritt bestens unterhält. 

Die kleine Eventagentur „Metamorphose“ auf  dem Ge-
lände ist der zentrale Einlauftrichter für Veranstaltungspla-
ner, die Ökologie mit trashig-kultigem Akzent verbinden 
möchten. Halbe Ruinen, vollgepackt mit Street Art, sind 
skurrile Environments für besonders abgefahrene Events 
und können bedarfsweise sogar überdacht werden. Eine 
gewaltige Säulenhalle bietet viel Raum für Messeforma-

te, Dinner und Partys. Beheizt und beleuchtet – der 
Rest ist der individuellen Phantasie überlassen. 

Die sogenannte Konferenzhalle schließlich 
ist ebenfalls etwa 2000 qm groß, und so 

herrlich schräg wie alles hier. Der 
größte Indoor-Skatepark Euro-

pas dient ebenfalls als Kulis-
se für Events. 

www.darwin.camp 

lille isT WelT-DesiGn-hAuPTsTADT 2020!

Fünf städte aus Asien, europa 
und ozeanien hatten sich für 
den Titel der World Design 
Capital 2020 (WDC) beworben. 
Zwei städte schafften es in die 
schlussrunde: sydney, Australien, 
und Lille, Frankreich. Lille hat am 
ende „das rennen gemacht“. 
Damit reiht sich Lille nach Turin, 
der ersten WDC im Jahr 2008, 
seoul (2010), Helsinki (2012), 
Kapstadt (2014), Taipei (2016) 
sowie mexico City, das den Titel 
im kommenden Jahr führen darf, 
in die länger werdende Liste der 
Designstädte ein.Die französische Stadt Lille, vormals Industriestadt, versucht, den not-

wendigen Strukturwandel mit einem weitreichenden Projekt voranzu-
treiben. Die Kreativindustrie soll durch das Projekt „Eldorado: the 
greatest design experiment“ gestärkt werden, bei dem Design in den 
Mittelpunkt ihres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologi-

schen Wandels gerückt und zum treibenden Faktor für eine Erneuerung der Stadt wird.

Das hat die Jury überzeugt. Zitat: „Mit seiner strategischen Lage im Herzen Europas 
ist Lille eine Metropole von intellektueller, kultureller, sozioökonomischer und kreativer 
Relevanz für die gesamte Region und darüber hinaus. In ihrer Bewerbung verweist die 
Stadt Lille auf  ihre kreative Tradition und ihr vielfältiges Erbe, gleichzeitig stellte sie die 
Rolle von benutzerzentriertem Design als treibende Kraft für nachhaltige Veränderungen 
auf  lokaler und regionaler Ebene eindrucksvoll heraus.“ Eine Fülle an Sehens- und Erle-
benswertem wird 2020 sicherlich einen interessanten Rahmen für Tagungen, Events und 
Incentives darstellen. Wer jetzt schon seine Veranstaltung bucht, dürfte hotelmäßig noch 
auf  der sicheren Seite sein.                                                            www.lille-meeting.com

Tipp:
Louvre Lens: Das museum 
befindet sich auf dem aufge-
lassenen Gelände der Zeche 
Nr. 9, die von 1886 bis 1980 steinkohle
förderte. es wurde im Dezember 2012 
eröffnet und zeigt Kunstwerke aus allen 
Abteilungen des pariser Louvre vom
3. Jahrtausend v. Chr. bis 1850.
www.louvrelens.fr
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© Marquis Art L´ Aerosol

Graffity mutiert zu street Art 
und wird salonfähig!

Alber ist einer der angesagten Street Art-Künstler in 
Bordeaux. Er war einer von den typischen Sprayern, die 
zehn Jahre lang bei Nacht und Nebel loszogen, um ihre 
großformatigen Duftmarken überall dort hinterließen, 
wo sie es eigentlich nicht durften. Und das tut er heute 
noch. Obwohl er mittlerweile immer öfter kom-
merzielle Aufträge bekommt. Sogar aus Indien 
und Sri Lanka. Aber Alber ist nach eigenem Ver-
ständnis kunstgetrieben. Und deshalb muss der 
schlitzohrige Alber ohne t am Ende in seinem 
Genre typischen Kapuzenpullover weiterhin ille-
gal sprühen. Zwischen Illegalität auf  nächtlichen 
Straßen und Legalität in Galerien und Unternehmen fris-
tet er sein ganz besonderes Künstlerleben. Daher: Alber 
will keinesfalls aufs Foto! Und er betont: Wer immer eine 
Fassade oder ein Stück Wand von ihm gestaltet haben 
möchte, ist willkommen. Allerdings macht er auch dann: 
was ER will und nicht der Auftraggeber! Street Art ist bei 
Alber Risiko-Kunst. Aber wer behauptet, die Seele seines 
Metiers sei der Anarchismus, den zwinkert er belustigt an 
und flüstert: „ Non, la Liberté!“ Nun denn. 

   Hiphop meets Graffity meets 
   entertainment in paris

L‘Aérosol wird von Insidern als der “coolste Spot von 
Paris” beschwärmt. In einem ehemals verwahrlosten La-
gergelände der SNCF ist ein Hotspot für Street Art-Künst-
ler entstanden wo man an Food Trucks essen und trinken, 
Roller Skate fahren, Petanque spielen, sich tätowieren las-
sen kann und vieles mehr. Neuerdings gehören auch ein 
Museum und ein Dance Floor dazu. Das trendige und total 
schräge Areal kann für unterschiedlichste Veranstaltungs-
formen angemietet werden.                        www.laerosol.com 

©
 H

J H
ein

ric
h

©
 Ya

nn
 B

er
th

in

©
 Ya

nn
 B

er
th

in

1 1



1 2 1 3

s e h e ns e h e n

street Art – erlebnisse buchen:
background ist ein alternatives Tourismusprojekt, das eine entdeckung der „b-
seite“ von Paris mit einem blick auf die hiphop-kultur anbietet, Graffiti-künstler, 
Musiker und Tänzer zu treffen, die das „work in progress“ ihrer künstlerischen 
Praxis offenbaren und anhand der Arbeit selbst eine Vermittlung ihres kontextes 
vornehmen, auf der straße, im Atelier, Aufnahmestudio oder Tanzzentrum... Das 
Format erstreckt sich auf drei voneinander unabhängige, dreistündige erlebnisse, 
in denen jeweils Graffiti, Musik oder Tanz hervorgehoben werden. 

www.background.paris

sTrAssenkunsT in PAris erleben

Seit einigen Jahren ist das 13. Arrondissement von Pa-
ris der Kulminationspunkt für Street Artists. Schon 
allein um die Metrostation Nationale herum, in der 

Rue Jeanne d‘Arc und dem Boulevard Vincent Auriol, ist 
es möglich, über zehn Wandmalereien zu betrachten. Im 
Osten von Paris sind die Viertel Oberkampf, Belleville und 
Ménilmontant die Hotspots für Straßenkunst. Dank Ver-
einigungen wie Art Azoï und M.U.R. haben einige Wände 
sogar ihr eigenes künstlerisches Programm!

Alle zwei Wochen wird ein neuer Künstler eingeladen, 
sich erneut an der Wand auf  der Höhe der Rue Ober-
kampf  Nr. 107 (11. Arrondissement) auszudrücken. Die 
Performance findet tagsüber und öffentlich statt. In der 
Rue de l‘Ourcq, unweit vom Kanal, fasziniert eine lange 
bunte Mauer. Mehrere Künstler aus dem 19. Arrondis-

sement haben ihr neues Leben verliehen, jeder brachte 
seinen eigenen Stil und seine Farben dazu mit ein: Man 
erkennt insbesondere die ethnischen Masken von DaCruz, 
die tanzenden Menschen des Sprayers Psy oder die leucht-
enden Portraits von Marko 93. Eine Viertelstunde zu Fuß 
weiter findet man die längste Wandmalerei von Paris, die 
2015 in der Rue Aubervilliers angefertigt wurde. Auf  493 
Metern erwiesen zahlreiche Street Artists wie Kashink, 
Combo und JonOne der Afro-Amerikanerin Rosa Parks 
die Ehre, die bekannt wurde, weil sie ihren Sitzplatz im 
Bus nicht einem Weißen überlassen wollte. Vom Halles-
Viertel bis zum Wohnort von Serge Gainsbourg dienen die 
Mauern der Innenstadt Künstlern als Spielraum. Auf  der 
anderen Seite der Seine, in der Rue de Verneuil, befindet 
sich das Haus, das der Sänger und Dichter Serge Gains-
bourg bewohnte. Seit seinem Tod im Jahre 1991 wird seine 
Wand regelmäßig von Graffitis, Zeichnungen, Malereien 
und Collagen bedeckt, die dem in Frankreich so beliebten 
Musiker alle Ehre erweisen.

Wie bei der eductour von Atout France im April, ist es ein besonderes 
erlebnis für die Gruppe, selbst mit dem Thema street Art zu experi-
mentieren. und: man bringt etwas mit!

Vom Bassin de la Villette über das 13. Arrondissement bis 
zum oberkampf-Viertel gibt es in paris kaum einen ort, an 
dem street Art nicht vertreten wäre.

FrAnkreichs ersTes MuseuM 
FÜr urbAn ArT unD sTreeT ArT

Vor etwa einem 
Jahr hat bei Be-
sançon Frank-
reichs erstes Mu-
seum für Urban 
Art und Street 
Art eröffnet: 
MAUSA. Eine 
Wohnanlage aus 
dem 19.Jahrhun-

dert für Industriearbeiter, die 1959 aufgegeben wurde, bil-
det den authentischen Rahmen. 22.000 inspirierende qm 
Fläche, von denen 5.000 qm unter Denkmalschutz stehen, 
sind ein auf  Schritt und Tritt überraschendes Freiluftki-
no für ungewöhnliche, großformatige Kunstformen. Es 
gibt neben den festen Ausstellungsbereichen auch Platz 
für Wechselausstellungen, so dass neue Künstler jederzeit 
Gelegenheit haben, sich dort einem breiten Publikum mit 
neuen Werken zu präsentieren. Flächen sind schließlich 
genügend vorhanden. Und richtig toll ist es, dass man auch 
in diesen Kulissen ungewöhnliche Bankette, Seminare und 
Partys feiern kann. Simply inspiring!          http:// mausa.fr

Fünf millionen euro für die Transformation eines parkhauses
seit herbst 2017 treffen sich in einem ehemaligen parkhaus in La Défense Geschäftsleute, kunst- & kulturfreunde um alternative Formen der begegnung zu erleben. 1.600 qm 
sind der kunst, dem coworking und Veranstaltungen gewidmet. Das Flächenangebot gliedert sich in ein modulares Auditorium mit 480 Plätzen und 20 qm leD-leinwand PiTch 2.9, ein 
coworking café und einen Tageslicht-Ausstellungsraum. Für empfänge, After Work sessions und Tagungen steht das Alternatif café mit Platz für bis zu 360 Gäste zur Verfügung. Verschiedene 
Pakete sind fest im Angebot.                        https://lalternatif.net 

Mit seinen herrschaftlichen Villen, dem Casino und 
den Pferde-Rennbahnen hat sich Deauville über 
mehr als ein Jahrhundert hinweg als Kapitale der 

Unterhaltung in der Normandie einen großen Namen ge-
macht. Die Stadt am Meer ist Gastgeber für mehr als 160 
geschäftliche Veranstaltungen pro Jahr. Das MICE-Resort 
Barrière Deauville, mit drei Hotels, einem Golfkurs und zwei  
Casinos liegt im Herzen einer Golfdestination mit einer per-

fekten Umgebung für Teambuildings und Outdoor-Aktivi-
täten. Von Paris aus ist Deauville in zwei Stunden mit dem 
Zug erreichbar. 

Auch la baule hat ein Mice-resort! 
Mit Direktanschluss per Zug von Paris ist auch eine der 30 
schönsten Buchten der Welt für Veranstaltungsplaner gut 
erreichbar. Das MICE Resort Barrière La Baule is perfekt 
ausgestattet für hohe Veranstalter-Ansprüche, die die phan-
tastische Lage am Meer zu schätzen wissen. Verbindungen: 
Direktflug München-Nantes 1h40 , dann eine Stunde Auto-
fahrt. Von Berlin: 2h05, von Genf: 1h15, von London 1h20. 
Besuchen Sie Barrière Hotels & Resorts auf  der IMEX 2018 
am Stand D 200.                           www.hotelsbarriere.com/en.html

Tipp:
machen sie einen
Abstecher zum neu

eröffneten Calvados-museum
„Calvados experience“. Das im märz 
2018 eröffnete hochwertige museum 
widmet sich interaktiv und szenografisch 
der normannischen Lieblingsfrucht,
dem Apfel, und seinem feinsten
Destillat: Calvados!
http://calvados-experience.com
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MeTA(ll) MorPhose:
neuer GelD- unD kunsThAnDWerkTeMPel An Der seine

Bis zur Einführung des Euro war die Monnaie de 
Paris die französische Münzpräge-Anstalt, die 
Mutter des Francs und mithin ein geschichts-
trächtiger Ort. Der Euro wird aber mittlerweile 

in Pessac (Gironde) geprägt und der monumentale Klas-
sik-Bau an der Seine mit seinen vielen Kunstateliers dient 
nach umfassender, sechsjähriger Renovierung und einer 
Investition von fast 75 Millionen Euro neuen Zwecken. 
Am 30. September 2017 öffnete sich im zeitlos angesag-
ten Viertel Saint-Germain-des-Prés ein neuer Lebensraum 
für die Öffentlichkeit. Bauingenieure und Innenarchitek-
ten haben hier auf  eindrucksvolle Weise demonstriert, 
wie man eine perfekte Brücke zwischen Tradition und 
Moderne, Industrieambiente und zeitgenössischer Ele-
ganz schlägt. Ein Bereich ist der zeitgenössischen Kunst 
gewidmet mit temporären Ausstellungen in den histori-
schen Räumen und Höfen, ein anderer dem Museum 11 
CONTI, einem immersiven Erlebniskosmos rund um das 
Thema Metall. 

Das gesamte Kunsthandwerk, lange gehütete Herstel-
lungsgeheimnisse und ein gewaltiger Schatz an Exponaten 
kitzeln alle Sinne der Besucher. Unter dem Firmennamen 
Monnaie de Paris wird metallurgisches Kunsthandwerk in 
der Boutique verkauft. Sternekoch Guy Savoy hat seit Mai 

2015 sein 3-Sterne-Gorumetrestaurant in den Räumen 
an der Seine eingerichtet. Das Café Frappé par Bloom 
offeriert frisch in Paris zubereitete Gerichte mit Produk-
ten von Landwirten aus der Region. Ein 1000 qm großer 
Innengarten ist derzeit in der Entwicklung. Für Gruppen 
werden Kunsthandwerker-Workshops und verschiedene 
Touren angeboten. Mehrere prestigeträchtige Räumlich-
keiten stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Unter 
anderem der Cours d` Honneurs mit Platz für 350 Dinner-
gäste/ 800 Empfang/ 350 Tagung und Vortrag. Für klei-
nere Gruppen der Cours de Méridienne mit 120 Plätzen 
für gesetzte Dinner und 240 für Empfänge.

www.monnaiedeparis.fr

Tipp:
Gleich gegenüber der oper von Nizza ist über fünf 

Betreibergenerationen hinweg der Cave Bianchi 
entstanden, der wohl älteste Weinkeller der stadt 

aus dem 17.Jahrhundert. Hochwertige önologische exponate und
professionelle Dienstleister wie Caterer, musiker, Dekorateure ergänzen 

den authentischen rahmen für seminare, Tastings und Bankette.
Willkommen in einer feinen Genuss-Welt!

www.cave-bianchi.fr 

DAniel libeskinDs hAnDschriFT 
beiM neuen
hilTon GArDen inn niZZA

Ein attraktives Hotelprojekt wird im Herzen von Nizza für begehrens-
werte Kapazitäten sorgen. 2020 geht hier das erste Hilton-Hotel an 
der Côte d`Azur ans Netz und wird mit seinen 120 Zimmern einge-
bettet sein in einen 19.000 qm großen Gesamtkomplex mit Shops, 

Restaurants, einem Theater, Büros und einem Gym. Top-Lage: unmittelbar am 
Hauptbahnhof. 40 Meter hoch soll das 80 Millionen Euro teure Gebäude wer-
den und in architektonischer Hinsicht darf  man jetzt schon ein neues Wahr-
zeichen für die „italienischste“ aller französischen Metropolen erwarten. Die 
für Libeskind typischen „stürzenden Linien“ werden die raffiniert gegeneinan-
der verschobene Glasfassade prägen und in Kombination mit den historischen 
Gebäuden des sich anschmiegenden Bahnhofs Thiers eine einmalige Melange 
zwischen Gestern und Morgen bilden.

hAPTisch, sinnlich, hoch äsTheTisch 
unD beWohnbAr: l´Arbre blAnc

Im von der Sonne verwöhnten Montpellier leben die 
Menschen gerne draußen. Das hat den japanischen 
Architekten Sou Fujimoto zu einem mitreißenden 
Projekt inspiriert: einem 17 stöckigen “Baumhaus”, 

in dem die Balkone und Terrassen von 120 Appartments 
frei schwebend wie Äste sich nach den „besten Seiten 
vom Stamm” der Sonne entgegen strecken. Dabei lässt 
die Architektur auf  den anderen Seiten den Nachbarge-
bäuden Platz und Licht – so wie Bäume auch in der Na-
tur miteinander kooperieren. Der neue Multifunktions-

Turm ist 56 Meter hoch, hat 193 Balkone, ist schneeweiß, 
hoch ästhetisch und trägt den Namen “L´arbre blanc”. 
Wohnungen, ein Restaurant, eine Kunst-Galerie, Büros, 
Panorama-Bar und Gemeinschaftsflächen beherbergt 
das einzigartige Gebäude. Auch wenn es eigentlich nicht 
für geschäftliche Veranstaltungen gebaut ist, legt es doch 
einmal mehr ein Zeugnis ab für den Mut und die Experi-
mentierfreude französischer Stadtplaner und ist für archi-
tekturaffine Gruppen mindestens: ein Programmpunkt!  
                 http://larbreblanc.net/
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iccA-rekorD VerDächTiG: konGress-
ZenTruM Der suPerlATiVe in PAris

Das neue Paris Convention Centre im Paris Expo Porte de Ver-
sailles (Halle 7) ist seit November 2017 eröffnet und ist das größte 
Convention Center Europas (mit dem größten Plenarsaal!). Der 
gesamte Parc Expo, nur 15 Minuten vom Eiffelturm entfernt,  

wird umgebaut und erneuert. Dies wie so häufig in Frankreich unter Mitwir-
kung bekannter Architekten mit dem klaren Ziel, einmal mehr „emblematische 
Architektur“ in Szene zu setzen. Als eine der ersten Einrichtungen geht das 
Kongresszentrum an den Start. Die Fakten sind überwältigend: 72.000 qm Ge-
samtfläche, davon 44.000 qm Ausstellungsfläche, 5.200 Sitzplätze im Audito-
rium, Platz für bis zu 35.000 Besucher gleichzeitig, vier verbundene Ebenen, 
16 Tagungsräume, zwei Restaurants, ein großer Rooftop-Bereich für Empfän-
ge u.v.m. Das Zentrum wird in vielen Bereichen Maßstäbe setzen, auch mit 
dem „durchbrochenen Dach“ im großen Saal, das großzügigen Tageslichteinfall 
erlaubt. Comme il faut: Beim Bau haben die Planer auch auf  zahlreiche öko-
logische Aspekte besonderen Wert gelegt. Zwei neue Hotels werden 2019 in 
unmittelbarer Nachbarschaft an den Start gehen: Ein Novotel und ein trendiges 
Mama Shelter.                                                          www.parisconventioncentre.com

Etwa 30 Kilometer vom Stadtzentrum 
entfernt hat sich im Süden von Paris 
eine Art „Silicon Valley“ en miniature 
entwickelt. Auf  dem Plateau von Sa-

clay sind Universitäten, Fachhochschulen und 
Unternehmen im interdisziplinären Austausch. 
Dort bereichert nun ein weiteres Kongresszent-
rum die breite Phalanx der Pariser Zentren. Es 
wird betrieben von der Group Châteauform, die sich auch 
in Deutschland einen Namen erworben hat mit dem Be-
trieb hochklassiger Seminarzentren (Schloss Ahrental und 
Burg Hemmersbach) und Marktführer im Bereich Semi-
nare und Veranstaltungen ist.

5.500 qm Fläche können bespielt werden im neuen Pa-
lais des Congrès Paris Saclay. Alles ist modular konzipiert 
und damit geeignet für alle Veranstaltungsformen. Es ist 
mit nur wenig mehr als 100 Meter Fußweg angebunden an 
den TGV-Bahnhof  Massy, bietet über 500  Parkhausplät-
ze und verweist auf  mehrere gute Hotels in der direkten 
Umgebung. Das erfahrene Team von Châteauform hat 
ausstattungstechnisch alles im Angebot, was man braucht: 
Digitale Wegführung, modernste Projektionstechnik in al-
len Sälen, automatische Verdunkelung, individuelle Klima-
tisierung, Licht & Tontechnik der neuesten Generation. 
Warum wir an dieser Stelle darüber sprechen? Nun: Ein-

mal, weil es im April 2018 neu eröffnet wurde, zum Zwei-
ten, weil mit Châteauform ein sehr erfahrener Betreiber 
am Werk ist und drittens: weil der in Frankreich sehr be-
kannte Architekt und Stadtplaner Christian de Portzamp-
arc hier sein Bestes gegeben hat! 

www.congres-parissaclay.com

châTeAuForM beTreibT
neues konGressZenTruM
in PAriser TechnoloGiePArk

Auf einen Blick:
•	 empfangsbereich 350 pax
•	 Auditorium 600 pax
•	 Ausstellungsfläche 1.000 qm
•	 sieben seminarräume bis 200 pax
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iDeen MAchen MärkTe: FAM-TriPs MiT Der
 besonDeren noTe!

27 Meeting- und Eventplaner aus Deutschland und 
35 MICE-Anbieter aus Gesamtfrankreich hatten 
viel Spaß beim Networkingevent in den beiden 

Zügen, waren dabei „ganz unter sich“ und konnten jeweils 
zwei Top-Destinationen hautnah erleben: Paris und Bordeaux.  
Zeitgemäß unterstützt wurde der gesamte Event durch eine 
eigens von der Werbeagentur Mattheis entwickelten App. 

echte highlights in den beiden Destinationen
In Paris erlebte die Gruppe die Eröffnungswoche des Ate-
liers de Lumières, genoss ein hochkarätiges Galadinner im 
Le Pré Catelan mit dem renommierten Caterer Lenôtre  und 
konnte eintauchen  in das typische Leben eines Parisers in 
der Show „How to become a Parisian in one hour“  by Oli-
vier Giraud 

Zu den Höhepunkten in der Weltweinmetropole Bor-
deaux gehörte ein Besuch des Chateau Pape Clément und 
der Cité du Vin. An den Besuch des Weinmuseums schloss 
sich eine Erkundung der neuen Markthalle an, die unmit-
telbar neben der Cité du Vin gelegen ist, und sehr gut für 
Events genutzt werden kann. Natürlich durfte auch hier das 
Galadinner nicht fehlen, denn: Vous êtes en France!  Das 
Château Kirwan war der richtige Schauplatz und das Cate-
ring kam diesmal von Humblot.

Fazit: Wenn Ideen sich als richtig gut erwiesen ha-
ben, kann man sie durchaus wiederholen. Daher ist für 
2019 die Kombination Straßburg und Lyon geplant! 

iMex 2018
• Frankreich auf  der IMEX 2018 
 vom 15. bis 17. Mai 2018, Stand D200
• French Happy Hour am 16. Mai 2018 
 von 17 bis 18:30 Uhr, Stand D200
• Zwei Get Together für Verbände 
 am 15. Mai um 11 Uhr und 14:30 Uhr, Stand D200

Über das ganze Jahr hinweg
Individuelle Beratung zum Thema Frankreich als 
Eventdestination per Email und Telefon für sämtliche 
Anfragen aber auch die Möglichkeit, Termine direkt in 
den Agenturen anzubieten für Teampräsentationen zu 
MICE-Neuheiten.

KLeINe proGrAmmVorsCHAu Für 2018

Das France meetings und Convention Board von Atout 
France Deutschland hatte vom 19. bis 22. April 2018
wieder eingeladen zu einer außergewöhnlichen Weiter-
bildungs-Tour mit Genussfaktor. Alleo, der Verbund von
DB und sNCF Voyages, hatte zunächst eine 1.Klasse-Fahrt 
im privatisierten Zugabteil nach paris gesponsort. Nach 
einem bunten programm in paris ging es dann weiter mit 
Voyages sNCF Deutschland nach Bordeaux – mit dem
TGV in nur zwei stunden erreichbar, wo weitere erlebnis-
module auf die deutschen planer warteten. 
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LOIRE VALLEY 
TOURS - FRANCE

  Tours Exhibition Hall
              Tours Congress Centre    

Congresses, Conventions, Exhibition 
from 100 to 6 000 attendants

SEMINARS | INCENTIVES
CONVENTIONS | CONGRESSES

  Organisation of your professional event
                 Candidature support

Val de Loire 
UNESCO World Heritage

shAre, 
Feel,
connecT: in Der hAlle MiT Gleich 
Drei sTones-konZerTen!so „hörbAr-sichTbAr“ schön kAnn 

eine konZerThAlle sein!

Am 24. Januar 2018 wurde sie mit einem Konzert von 
Depeche Mode eröffnet: Die Bordeaux Metropole 
Arena. Der 7000 qm große, außen schneeweiße Hallen-
Klangtempel erinnert ein wenig an ein Raumschiff  und 

ist mit großzügigen Freiflächen und Verkehrsanschlüssen arrondiert 
– ganz so wie man es für große Konzerte benötigt. Auch hier war 
der derzeit angesagte Architekt Rudy Ricciotti am Reißbrett tätig und 
hat dafür gesorgt, dass internationale Künstler, Tourneeveranstalter 
und Sportorganisatoren in Bordeaux jetzt eine Adresse haben, die 
in punkto Optik, Klangqualität und technischer Ausstattung keinen 
Vergleich scheuen muss. Schließlich hat die enorm aufstrebende Me-
tropolregion fast 80 Millionen investiert. Die große Halle ist mo-
dular veränderbar und bietet von 2.500 bis 11.300 Besuchern Platz. 
Separat anmietbar ist eine 2.200 qm Halle im Erdgeschoss mit drei 
angrenzenden Restaurants. Klein und fein kommt Côte Jardin in der 
ersten Etage daher mit etwa 600 qm und noch intimer der Salon 
Côté Cour mit etwa 500 qm. www.bordeauxmetropolearena.com

Die vollständig neu konzipierte U Arena wurde auf  dem Ge-
lände des ehemaligen Stade de Paris, in unmittelbarer Nähe 
zum Hochhausviertel La Défense, erbaut, dem französi-
schen „Manhattan“. Sie bietet je nach Einsatz bis zu 40.000 

Zuschauern Platz. Damit hält sie eine der größten Indoor-Kapazitäten eu-
ropaweit vor und erfüllt hinsichtlich Projektionstechnik die neuesten Stan-
dards. Eigentlich ist die U Arena in Nanterre, einem Vorort westlich von 
Paris, ein Rugbystadion und Spielstätte des Racing 92. Aber gleich nach 
der Eröffnung im Herbst 2017 fanden hier bereits drei Rolling Stones-
Konzerte statt. Denn neben Rugbyspielen ist die U Arena mit ihrer po-
lymorphen und modularen Struktur auch bestens geeignet für zahlreiche 
weitere Veranstaltungstypologien wie große Musikaufführungen, Hallen-
sportturniere und Kongresse. Als moderne Mehrzweckkonstruktion hat 
sie ein verschiebbares Dach und ähnelt damit der Veltins Arena in Gelsen-
kirchen. Acht Salons mit Blick in das gewaltige Oval können für Business-
Veranstaltungen genutzt werden.                                        www.uarena.com
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MonTe-cArlo sbM hoTels: 100% coMPliAnce-konForM!

Hinzu kommt, dass Monte-Carlo SBM ein sehr gu-
tes Preis/Leistungsverhältnis bietet und Studien 
zeigen, dass die Hotelpreise durchaus vergleich-

bar, wenn nicht sogar günstiger sind, als vergleichbare 
Kategorien in anderen europäischen Städten.

Monaco ist ein dynamisches land mit Profis
im bereich Geschäftstourismus.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Monte-Carlo SBM) 
ist ein erfahrener Top-Player und sorgt für Verlässlichkeit 
bis ins kleinste Detail. Die 1863 gegründete monegassi-
sche Gruppe Monte-Carlo SBM bewältigt jedes Jahr mehr 
als 3 000 MICE Anfragen in seinen vier 4- und 5-Sterne 

Hotels, die insgesamt mehr als 700 Zimmer in Monaco 
anbieten. Jedes Event wird von einem einzigen Kontakt 
betreut, einem Projektleiter, mit dem alle technischen Ein-
zelheiten und Projektziele diskutiert und entschieden wer-
den können. Gebucht werden können um die 40 Event, 
Bankett- und Tagungsräume mit modernster technischer 
Ausstattung. Das maximale Unterkunftsangebot in einem 
einzigen Hotel liegt bei 334 Zimmern, Events in größerem 
Umfang können mehrere Standorte nötig machen (bis zu 
+ 600 Zimmer). Monte-Carlo SBM ist häufig Hauptliefe-
rant für 80% eines Events – das spart Zeit, Kosten und 
ermöglicht dem Veranstalter, sich um echte Mehrwerte für 
die Gruppe zu kümmern.

Diese Beispiele zeigen, dass monaco eine
Destination ist, die Compliance-regeln befolgt
und für events problemlos geeignet ist: 
•	 Der World entrepreneur of the year event findet jedes Jahr in Monaco statt 
•	 Die 83. interpol General Assembly kommt in Monaco zusammen 
•	 Drei führende deutsche Automobilmarken halten ihr international Dealers 
 Annual event in Monaco ab 
•	 Der Finanzdienstleitersektor organisiert jedes Jahr seine drei internationalen 
 hauptkonferenzen in Monaco und unterstützt Monacos kampf gegen 
 Geldwäsche

Aix-en-ProVence
bekoMMT eine exTrAVAGAnTe 
neue locATion FÜr Musik-
Genuss & Mehr! 

Unwillkürlich drängt sich ein Vergleich mit dem 
Zentrum Paul Klee im schweizerischen Bern 
auf, denn genauso künstlerisch schön eingebet-
tet in die Landschaft präsentiert sich das SMAC 

von der Autobahn aus. Einmal mehr gut gemacht, Rudy 
Ricciotti! SMAC steht für Scène des Music Actuélles und soll 
Aix-en-Provence ab 2019 auf  die Liste der Spielorte heben. 
Ein großer Saal mit 990 qm und Platz für 1.500 Besucher, 
ein Clubsaal mit 400 Plätzen, vier Mehrzweckräume von 15-
40 qm und eine 80 qm Welcome-Zone beherbergt das ge-
schwungene Gebäude, dessen Dach wie eine überdimensio-
nale, natürliche Steinskulptur wirkt.

monaco ist für alle da, nicht nur für reiche! Wussten sie, dass mo-
naco einen innovativen medizinischen sektor und eine Forschungsge-
meinschaft von Weltruhm entwickelt hat? Die Telekommunikations-
branche mit über 100 Firmen vertreten ist und eine Cyber security 
Agentur geschaffen wurde? Das mICe segment macht 25 % der 
touristischen Aktivitäten aus mit über 500 meetings und events pro 
Jahr in den Bereichen medizin, Finanzen, IT, Automobilwirtschaft, 
Direktvertrieb. monaco ist in der Tat eine praktische, leicht zu 
erreichende Destination im Herzen europas, nur 25 km vom Flugha-
fen Nizza entfernt mit Direktflügen von und nach Deutschland mit 
zahlreichen Verbindungen in die wichtigsten deutschen Großstädte. 
Apropos: Deutschland gehört zu den Top 5 der mICe märkte!
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Kontakt
Sandro Cotza • Business Development Director  

Meetings & Events Germany • T. (377) 98 06 00 16
s.cotza@montecarlobay.mc
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Mediterranean Sea

The Channel

 Guyane-
Amazonie

The islands
of Guadeloupe

The island
of La Réunion New Caledonia

Paris La 
Champagne

Brittany

Normandy

Bordeaux

Loire 
Valley

Biarritz
Pays Basque

Occitanie 
South of 
France

Burgundy The Jura 
Mountains

The Vosges
Peaks

The Dordogne 
Valley

Louvre-
Lens

 

Provence Côte
d’Azur

Corsica

Lyon Alps-
Mont Blanc

Alsace and 
Lorraine

Pyrénées

Auvergne

Top French destinations

Neuheiten und evergreens hat unser mICe-Kommissar noch einmal auf einer bunten reise 
durch Frankreich zusammen gestellt.

Bretagne: 
in rennes eröffnet der couvent des Jacobins 
in einem ehemaligen klostergebäude. 
ein kongresszentrum in baulich perfekter 
synthese von Moderne & historie. 

Lothringen:
im lothringischen Metz wird ende 2018 das 
neue, von Wilmotte konzipierte  kongresszent-

rum robert schuman eröffnet. 
Wir empfehlen einen besuch auf der 
iMex am stand D200 am 16. Mai 
um 16 uhr zur Produktpräsentation! 

elsass:
in der nähe von colmar 

(rorschwihr) eröffnet im Dezember 2018 der 
neue xxl-Panoramaweinkeller rolly Gassmann 
auf 15.000 qm Fläche als neuer hotspot für 
große Degustationen.

Hochalpin:
Alpine Träume 
werden wahr im 
neuen Four seasons in Megève. Zeitgenössischer chic, 
pistennah im herzen der französischen Alpen.

Lyon: 
eine spannende neueröffnung ende 2018: 
das 5* intercontinental hôtel Dieu.

La Cavale: 
Mitten im sonnenverwöhnten luberon, zwischen 
Avignon und Aix-en-Provence, hat kein Geringerer als der 
stararchitekt Jean Michel Wilmotte einem traditionellen 
Weingut mit 56 hektar Anbaufläche für Grenache und 
syrah ein neues showcase hingezaubert. Das önologische 
erbe der region wird dort zeitgemäß präsentiert, mit 
entsprechenden Touren, olfaktorischer bar und einer feinen 
Wine-Tasting-lounge.

eventlocation-Tipp in marseille: la Friche belle 
de Mai. ein lebendiges innovationszentrum in einer 
ehemaligen Fabrikanlage, das 400.000 besuchern jährlich 
begeistert. kapazitäten:  spiel- und 
sport-Areale, restaurant, fünf
konzert- & Party-säle, seminar-
zentrum, Gartenanlagen,
2400 qm Ausstellungsfläche,
8.000 qm Dachterrasse …

Biarritz, pays Basque: 
lassen sie sich in „atlantischer stimmung“ 
treiben in der cité de l’océan, einer maritimen 
erlebniswelt mit virtuellen 3D- Tauchgängen u.v.m. 
Mit Auditorium, einer Dachterrasse
und mehreren seminarräumen in Gehweite
zu Top-hotels!

okzitanien: 
supercool: business-Meetings und events für bis zu 
100 Teilnehmer in den Pyrenäen auf dem Pic de Midi
in 2877 Meter höhe.

Burgund:
Fast ein eigener kleiner stadtteil für 
den Genuss: die eröffnung der cité de 
la Gastronomie in Dijon 2019! 
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Loiretal:  
eventlocation-Tipp: centre de création 
contemporaine olivier Debré
ein 2017 eröffnetes, architektonisch reiz-
volles Museum zeitgenössischer kunst mit 
Auditorium, restaurant, Filmvorführraum 
und voll ausgestattetem Tagungsraum.
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exTrATiPPs Des Mice-koMMissArs!
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V e r b i n D u n G e n

         MiTGlieDer Des
FRAnCE MEETInG & ConVEnTIon boARDs

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE www.visit-corsica.com                                                        
ANGERS LOIRE TOURISME  www.meetinangers.com
BORDEAUX CONVENTION BUREAU                   www.congres.bordeaux-tourisme.com                     
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE TOURISME www.bourgogne-seminaires.com
BUREAU DES CONGRES ET DES EVENEMENTS DE MARSEILLE www.marseille-tourisme.com                                        
BUREAU DES CONGRES GRENOBLE-ALPES METROPOLE www.grenoble-tourisme.com                                        
 www.grenoble-congrès.com                                          
HAUTS DE FRANCE CONVENTION BUREAU www.nord-france-convention.com
COMMUNE DE MEGEVE www.megeve.com                                                             
COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME www.martinique.org/tourisme-affaires
COMITE REGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE www.normandie-tourisme.fr                                                                                                   
CRT OCCITANIE www.tourisme-midi-pyrenees.com
CHAMPAGNE ARDENNE TOURISME www.tourisme-champagne-ardenne.com                   
DEAUVILLE TOURISME www.deauville.fr
DIRECTION DU TOURISME ET DES CONGRES  DE MONACO     www.visitmonaco.com                                                      
ILE DE LA REUNION TOURISME www.reunion.fr
LYON TOURISME ET CONGRES www.lyon-france.com                                                       
INSPIRE METZ www.metzmetropoledeveloppement.fr          
NANTES CONVENTION BUREAU www.nantes-tourisme.com/fr                                       
OFFICE DE TOURISME DE DIJON destinationdijon.com
OFFICE DE TOURISME DU LAC D‘ANNECY www.lac-annecy-congres.com                                         
OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER www.montpellier-france.com
OFFICE DE TOURISME „ ROISSY, CLE DE FRANCE“ www.hotels-roissy-tourisme.com                                  
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC www.chamonix.com
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE LILLE www.lilletourism.com/www.lille-meeting.com   
OFFICE DE TOURISME ET CONGRES DE NICE      www.meet-in-nice.com
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS  www.parisinfo.com                                                                                                  
OFFICE DU TOURISME DE L‘AGGLOMERATION DE REIMS - EPIC www.reims-tourisme.com
ORLEANS VAL DE LOIRE TOURISME  www.tourisme-orleansmetropole.com                                                                                                 
DESTINATION PARIS BERCY www.destinationparisbercy.com
PROVENCE COTE D‘AZUR EVENTS www.provencecotedazurevents.com                           
SAINT-TROPEZ TOURISME www.sainttropeztourisme.com
SEMEC - PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES DE CANNES                 www.palaisdesfestivals.com                                            
SO TOULOUSE CONVENTION BUREAU www.so-toulouse.com
STRASBOURG CONVENTION BUREAU www.mystrasbourg.com                                                  
TOURS VAL DE LOIRE CONVENTION BUREAU www.conventionbureautours.com
VALENCIENNES TOURISME ET CONGRES  www.tourismevalenciennes.fr                                                                                                

LOCATIONS 
ATLANTIA www.labaule-evenements.com                                                 
BIARRITZ TOURISME                                                                www.congres.biarritz.fr
DISNEY BUSINESS SOLUTIONS www.disneylandparis-business.com                                                 
CAMPUS CAPGEMINI LES FONTAINES  www.les-fontaines.com
DESTINATION RENNES - TOURISME ET CONGRES www.rennes-congres.fr                                                 
GRAND NANCY CONGRES & EVENEMENTS www.grandnancy-congresetevenements.com
NICE ACROPOLIS  www.sean-acropolis.com                                                                                               
LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES www.lacite-nantes.fr
LA ROCHELLE EVENEMENTS www.larochelle-evenements.fr                                                 
STRASBOURG EVENEMENTS www.strasbourg-events.com
VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS www.viparis.com                                                                                                  

DMCs 
BUSINESS PROFILERS www.businessprofilers.fr                                                 
CAMELEON ORGANISATION www.cameleon-organisations.com
HOLT PARIS WELCOME SERVICE    www.holtfrance.fr                                                                                                  
HOPSCOTCH www.hopscotch.fr

IKEBANA www.ikebana-events.com                                                                                                  
KUONI DESTINATION MANAGEMENT www.kuoni-meetings-events.com
LAFAYETTE TRAVEL   www.lafayette-travel.com                                                                                                  
RAISING STONES EVENTS www.raising-stones-events.com
RI-MEDIA EVENTSOLUTIONS www.ri-media.com                                                                                                  

HOTELS  
ACCOR www.accorhotels.com                                                                                                  
ACCOR - COLSPA ( MOLITOR) www.mltr.fr
ACCOR - NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL www.novotel.com                                                                                                  
ACCOR - PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL www.pullmanhotels.com
ACCOR - PULLMAN PARIS BERCY www.pullmanhotels.com                                                                                                  
ACCOR SOFITEL BIARRITZ www.sofitel.com                                                                                               
ACCOR - SOFITEL STRASBOURG GRANDE ILE www.sofitel.com                                                                                                  
ACCOR - PULLMAN CANNES MANDELIEU www.pullmanhotels.com
EVIAN RESORT www.evianresort.com                                                                                                  
GROUPE LUCIEN BARRIERE                                                                                www.lucienbarriere.com
HILTON STRASBOURG www.hiltonhotels.com                                                                                                  
HOME PLAZZA / LES JARDINS DU MARAIS www.lesjardinsdumarais.com
HOTEL DU PALAIS www.hotel-du-palais.com                                                                                                  
HOTEL TRIANON RIVE GAUCHE www.hoteltrianonrivegauche.com
HYATT : HYATT OF FRANCE www.france.hyatt.com                                                                                                  
HYATT : GRAND HYATT CANNES - HOTEL MARTINEZ www.cannesmartinez.grand.hyatt.com
HYATT : HOTEL DU LOUVRE, A  HYATT HOTEL www.parishoteldulouvre.hyatt.com                                                                                                  
HYATT PARIS - MADELEINE www.paris.madeleine.hyatt.com
HYATT : PARK HYATT PARIS-VENDÔME www.paris.vendome.hyatt.com                                                                                                  
HYATT REGENCY PARIS CHARLES DE GAULLE www.paris.charlesdegaulle.hyatt.com
HYATT REGENCY PARIS ETOILE www.parisetoile.regency.hyatt.com                                                                                                  
HYATT REGENCY NICE PALAIS DE LA MEDITERRANEE www.nice.regency.hyatt.com
INTERCONTINENTAL BORDEAUX - LE GRAND HOTEL www.intercontinental.com/bordeaux                                                                                                  
INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES www.intercontinental-carlton-cannes.com
INTERCONTINENTAL PARIS LE GRAND www.intercontinental/parislegrand                                                                                                  
LE MAS DE PIERRE  www.lemasdepierre.com                                                                                                  
L‘IMPERIAL PALACE www.hotel-imperialpalace.fr                                                                                                 
MONTE CARLO SBM - SOCIETE DES BAINS DE MER www.montecarloresort.com                                                                                                  
 www.montecarlomeeting.com                                                                                                 
ROYAL RIVIERA HOTEL SAS www.royal-riviera.com                                                                                                  
D & O MANAGEMENT SAS - TERRE BLANCHE www.terre-blanche.com                                                                                                 
WARWICK - SPLENDID HOTEL & SPA www.warwickhotels.com/splendid-hotel                                                                                                  
 
ALLGEMEINE DIENSTLEISTER  
4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE www.4roues-sous-1parapluie.com                                                                                                  
AIR FRANCE GLOBAL MEETING www.airfranceklm-globalmeetings.com
AEROPORTS DE PARIS www.aeroportsdeparis.fr                                                                                                  
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX www.monuments-nationaux.fr
CHÂTEAU DE FERRIERES www.ferrieres-paris.com                                                                                                  
 www.chateaudeferrieres.com
 DOMAINE DE CHANTILLY www.domainedechantilly.com                                                                                                  
FRANCE CONGRES ET EVENEMENTS                                                        www.france-congres-evenements.org
GALERIES LAFAYETTE  www.galerieslafayette.com                                                                                                  
LA VALLEE VILLAGE www.lavalleevillage.com
LE CORDON BLEU PARIS www.cordonbleuparis.fr                                                                                                  
UNIMEV www.unimev.fr

NAME                                                                  wEb NAME                                                    wEb

k o n TA k T e

Schnelle bahnverbindungen
Mit ICE und TGV täglich:
Von Stuttgart und München über Straßburg nach Paris

Von Frankfurt nach Paris
Von Frankfurt über Straßburg, Lyon, Aix-en-Provence nach Marseille

Mit Thalys täglich:
Von Köln, Dortmund und Düsseldorf nach Paris

Anreise MiT DeM FluGZeuG

Anreise MiT Der bAhn
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