Ideen brauchen Raum

Seebrücke Ahlbeck auf Usedom, Ahlbeck pier on the island of Usedom

Space for Ideas
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Meet Mecklenburg-Vorpommern, MeetMV

Natürlicher Raum für Ideen
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Natural space for ideas

Einheit bietet Vielfalt
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One-stop providers guarantee variety

Trefen im kleinen Rahmen
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Small-scale meetings

Trefen im großen Rahmen
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Large-scale meetings

Motivation durch Aktion
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Motivation through activities

MeetMV – immer für Sie da
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MeetMV – always at your service

Willkommen im Raum für Ideen
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Welcome to the space for ideas

Unsere Kunden haben das Wort
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Customer testimonials

Natürlich tagen Sie CO2-neutral
Damit die traumhafte Natur Mecklenburg-Vorpommerns auch in Zukunft als Inspirationsquelle
dient, können sich Tagungsgäste mit der Waldaktie für den Erhalt der Umwelt einsetzen.
Weitere Infos unter www.waldaktie.de
Of course your conference is CO2-neutral
To ensure that Mecklenburg-Vorpommern΄s fantastic natural surroundings continue to serve
as a source of inspiration in the future, conference delegates can champion the preservation
of the environment by purchasing the “Waldaktie” (forest share).
More information is available at www.waldaktie.de

„Die Natur ist allmächtiger als alle Lehren und Gebete.“
“Nature is mightier than any doctrine or prayer.”
Ernst Moritz Arndt (* 1769 Rügen, † 1860 Bonn), Verleger und Professor für Theologie, u. a. tätig in Stralsund und Greifswald

MeetMV heißt Sie herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpom-

MeetMV warmly welcomes you to Mecklenburg-Vorpommern. The

mern. Dort, wo Natur weitaus mehr ist: Das größte zusammen-

place where there is an abundance of nature, featuring Germany’s

hängende Seengebiet, der längste Küstenstreifen, die größte Insel

largest interconnected lake district, its longest coastline and its

Deutschlands und die meisten Sonnenstunden. Weitläufige Land-

largest island and the most hours of sunshine. Expansive land-

schaften. Unzählige Naturschutzgebiete. Endloser Horizont.

scapes. Countless nature reserves. A never-ending horizon. Acres

Unendlich viel Freiraum. Platz, um in sich zu gehen.

of open space. Space to take stock.

Ideal, um sich nicht ablenken zu lassen. Ideal, um ungestört

It’s the ideal place for avoiding distractions, for developing

neue Ideen zu entwickeln oder bestehende weiterzudenken. Ideal

new ideas or for enhancing existing ones, in peace. It’s ideal for

für Meetings, Messen, Seminare und Konferenzen. Genau das

meetings, trade fairs, workshops and conferences. The perfect

Richtige für Sie.

thing for you.

Genießen Sie mit Ihrer Gruppe die einmaligen Locations

Enjoy unique locations for your events with your team.

für Ihre Veranstaltungen. Erleben Sie unvergessliche Events mit

Experience memorable events with that certain je ne sais quoi.

dem gewissen Etwas. Erleben Sie Mecklenburg-Vorpommern.

Experience Mecklenburg-Vorpommern. Space for ideas.

Ideen brauchen Raum.
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„Der Einzelne ist doch nur etwas, indem er sich am großen Ganzen mitwirkend beteiligt.“
“The individual after all only amounts to anything by contributing to the wider collective.”
August Heinrich Hofmann von Fallersleben (* 1798 Fallersleben, † 1874 Corvey), Schriftsteller, u. a. tätig in Holdorf, Brüel und Buchholz

MeetMV – ein Name, ein Ansprechpartner, eine Einheit. Und

Eine Unterkunft direkt an der Ostseeküste? Ein Meeting auf dem

MeetMV – one name, one contact, one entity. And yet it pro-

Are you looking for accommodation directly on the Baltic coast?

dennoch ungeheure Vielfalt, wenn es um Tagungen und Incentives

Meer? Eine Tagung in einer Hansestadt? Ein Incentive auf einer Insel?

vides incredible variety as far as conferences and incentives in

A meeting at sea? A conference in a Hanseatic city? An incentive

in Mecklenburg-Vorpommern geht. Denn zu MeetMV gehören

Für 20, 200 oder 2000 Personen? Das alles können wir für Sie vor-

Mecklenburg-Vorpommern are concerned, because a large

on an island? For 20, 200 or 2000 people? We can arrange all this

zahlreiche Partner der Region, die ihre Kompetenzen miteinan-

bereiten. Und noch vieles mehr. Schließlich wächst unser Partner-

number of the region’s partners are members of MeetMV and

for you and a lot more besides. After all, our pool of partners is

der verbunden haben. Synergien zu Ihrem Vorteil.

pool beständig. Damit Sie aus dem Vollen schöpfen können.

have pooled their skills, providing synergies for your benefit.

growing constantly, enabling you to draw on unlimited resources.

Durch den Schulterschluss von Special-Locations, Hotels,

Und wer weiß: Vielleicht inspirieren Sie und Ihre Wünsche

This collaboration between special locations, hotels, con-

And who knows, perhaps you and your requirements will

Kongresszentren, Event- und Incentive-Agenturen sowie Part-

uns zur Erweiterung des bestehenden Angebots. Wir sind ge-

gress centres, event and incentives agencies and partners from

inspire us to extend our existing range of services. We look for-

nern aus der Tourismus-Branche stehen Ihnen sämtliche Stärken

spannt auf Ihre Anfrage.

the tourism industry provides you with all the strengths that

ward to your enquiry with anticipation.

von MeetMV zur Verfügung, die sich Ihrem Anlass entsprechend
individuell zusammenstellen lassen.

MeetMV has to ofer, tailored to your individual requirements.
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„ Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden.“
“As soon as someone has mastered one topic, he should learn another.”
Gerhart Hauptmann (* 1862 Obersalzbrunn, † 1946 Agnetendorf ), Dichter, u. a. tätig auf Rügen und Hiddensee

Beständiges Lernen, neue Einblicke erhalten oder einfach mal

Besonders vorteilhaft in diesem Fall: die Hotels, Gutshöfe und

Continuous learning, gaining new insights or simply taking a step

Of particular beneit in this case are hotels, manor houses and

nur Abstand vom Arbeitsalltag gewinnen. Die Gründe für Fortbil-

Schlossanlagen, die etwas abseits liegen. So lassen Sie Termine,

back from everyday working life. The reasons why companies

castles that are a little of the beaten track. In this way you can

dungsmaßnahmen in Firmen und Unternehmen sind so vielfältig

Stress und Hektik weit hinter sich zurück. Freiraum für Körper

ofer advanced training are as varied as their range of occupa-

leave deadlines, stress and hustle and bustle well behind. You can

wie deren Berufsfelder. Ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten,

und Geist.

tions. The opportunities to pass on one’s knowledge efectively

free up your mind and body.

sein Wissen mithilfe von MeetMV efektiv weiterzugeben. Zu

Wenn Sie sich mehr zu sagen haben, aber nicht in aller

with the assistance of MeetMV are just as varied. To inspire new

If you have got more to say but don’t want to hold your

neuen Betrachtungsweisen anzuregen. Oder sich einfach zum

Abgeschiedenheit miteinander reden möchten, können Sie Ihre

ways of thinking. Or simply to meet with colleagues to exchange

discussions in total seclusion, you can stage your conferences

Gedankenaustausch mit seinen Kollegen zu trefen.

Konferenzen und Meetings in zentraler oder stadtnaher Lage

ideas.

and meetings in a central location or close to town. Good, rapid

In Mecklenburg-Vorpommern machen Seminare und

abhalten. Durch die schnelle und gute Verkehrsanbindung bleibt

Workshops and training courses are fun in Mecklenburg-

transport links leave you time to chat at leisure away from your

Trainings Spaß. Konzentriertes Arbeiten in entspannter Atmo-

Ihnen die Zeit, auch außerhalb Ihrer Gesprächsrunden noch ge-

Vorpommern. Concentrated work in a relaxed atmosphere is

meeting. Discover your ideal conference location in Rostock,

sphäre ist hier die Regel, nicht die Ausnahme. In der Ruhe liegt

mütlich miteinander zu plauschen. Entdecken Sie Ihren idealen

the rule here rather than the exception. Tranquillity is the key to

Stralsund, Greifswald, Schwerin, Wismar or surroundings.

die Kraft. Und davon inden Sie hier reichlich.

Tagungsort in Rostock, Stralsund, Greifswald, Schwerin, Wismar

strength. And you will find plenty of it here.

oder deren Umgebung.
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Begeistern Sie Ihre Geschäftspartner mit ungewöhnlichen Ideen

Ganz gleich, ob Sie Ihre Firmenangehörigen zu einem

Inspire your business partners with exceptional ideas and invigo-

Irrespective of whether you invite your company’s employees

und beleben Sie Ihre Geschäftsbeziehung durch noch ungewöhn-

Konzert eines Weltklasse-Künstlers einladen, eine Aktionärs-

rate your business relationship with even more exceptional activ-

to a concert given by a world-class artist, stage your quoted

lichere Unternehmungen. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter mit

versammlung Ihres börsennotierten Unternehmens abhalten,

ities. Surprise your employees with a thank-you that also earns

company’s shareholders meeting, meet for a symposium or

einem Dankeschön, das Ihnen ebenfalls großen Dank beschert.

sich zu einem Symposium trefen oder Ihren Kunden Ihre

you plenty of gratitude, or celebrate what needs celebrating, e.g.

showcase your innovative new products to your customers – at

Oder feiern Sie, was es zu feiern gibt, zum Beispiel Ihr Firmen-

innovativen Neuentwicklungen präsentieren – den dazu pas-

your company’s anniversary. Whatever the occasion, all events in

MeetMV you will find suitable venues in our exhibition and

jubiläum. Welche Gründe für Sie auch anliegen, eines haben

senden Veranstaltungsrahmen inden Sie in unseren Stadt- und

Mecklenburg-Vorpommern have one thing in common: you and

municipal halls and in unusual places such as breweries, theatres

sämtliche Events in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam: Sie

Messehallen sowie an ungewöhnlichen Orten wie Brauereien,

your guests will always remember them.

or barns, in addition to the required allocation of rooms via our

bleiben Ihnen und Ihren Gästen unvergesslich in Erinnerung.

Theatern oder Eventscheunen. Und das entsprechende Zimmer-

Trade fairs and major events that you stage in one of

kontingent durch die Hotel-Kooperationen bei MeetMV gleich mit.

Mecklenburg’s locations will also leave lasting impressions.

Ebenso bleibenden Eindruck werden die Messen und
Großveranstaltungen hinterlassen, die Sie an einer der mecklenburgischen Locations durchführen.

hotel partnerships.
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„ Frisch, fromm, fröhlich, frei. “
“Enthusiastic, firm of belief, blithe of spirit, unfettered.”
Friedrich Ludwig Jahn (* 1778 Lanz, † 1852 Freyburg), Pädagoge, Politiker und Organisator des deutschen Turnwesens „Turnvater Jahn“, u.a. tätig in Greifswald, Neubrandenburg und Waren (Müritz)

Raus aus der Routine, raus aus dem Arbeitsalltag. Unterbrechen

Hochseeangeln für Höchstleistungen. Speedsailing für mehr

Take a break from your routine, from your everyday work. Punc-

Training sessions to foster team spirit. Bike tours for regeneration

Sie die ständig wiederkehrenden Abläufe in der immer gleichen

Spaß. Kanufahren für stärkere Kollegialität. Golf für größte Glücks-

tuate repetitive processes in the same old surroundings. Get

purposes. Ofshore fishing for peak performance. Speed sailing

Umgebung. Bringen Sie sich und Ihre Angestellten auf andere

gefühle.

yourself and your employees to think about other issues, before

for more fun. Canoeing for stronger esprit de corps. Golf for a

habits turn to boredom.

greater sense of pleasure.

Gedanken, bevor aus Gewohnheit Langeweile werden kann.

Maritime Freuden, spektakuläre Aktionen, kulturelle sowie

Fördern Sie Ihr wichtigstes Leistungspotenzial: die Motiva-

kulinarische Höhepunkte, seine Sinne schärfen oder mit allen Sin-

Foster your most important performance potential – the

Maritime pleasures, spectacular activities, cultural and cu-

tion Ihrer Mitarbeiter. Mit einem einfachen, aber äußerst efektiven

nen genießen. So – oder vielleicht ganz anders – sehen inspirie-

motivation of your employees. Using a simple yet extremely

linary highlights, sharpening your senses or simply indulging

Mittel – Abwechslung! Trainingseinheiten für den Teamgeist.

rende Incentives in Mecklenburg-Vorpommern aus. Kreativität im

efective tool – variety!

using all your senses. These are just some examples of the inspi-

Radtouren zum Regenerieren.

Kopf, Kondition für den Körper. Wie Turnvater Jahn schon sagte...

rational incentives that Mecklenburg-Vorpommern has to ofer.
Creativity for the mind and stamina for the body. As Jahn, the
father of gymnastics once said...

„ Die Ideen entzünden einander wie die elektrischen Funken. “
“Ideas set one another off like sparks of electricity.”
Johann Jakob Engel (* 1741 Parchim, † 1802 Parchim), Philosoph, u. a. tätig in Rostock, Bützow und Schwerin

Lassen Sie sich inspirieren. In Mecklenburg-Vorpommern. Von Mecklenburg-Vorpommern. Ideen brauchen Raum.
Allow yourself to be inspired. In Mecklenburg-Vorpommern. By Mecklenburg-Vorpommern. Space for ideas.

Tagungsbüro MeetMV
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Platz der Freundschaft 1
18059 Rostock
Germany
Unser Service-Team erreichen Sie hier:
You can reach our Service Team here:
Fon: +49 (0)381 40 30 680
Fax: +49 (0)381 40 30 555
E-Mail: info@meet-mv.de
Bequem auf dem Laufenden bleiben – mit dem
Newsletter von MeetMV
Keep up to date the easy way – with the MeetMV
Newsletter

www.meet-mv.de

