
Sehr geehrter Interessent, 

der aktuelle meisterbrief von eventmeister production soll Ihnen wie gewohnt Wissen und Kurzweil bringen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, und verbleiben mit

den besten Grüßen,

das eventmeister Team

November 2010. Das bekannte Traditionsunternehmen iwis motorsysteme
GmbH & Co. KG lud hochkarätige Gäste zur FVK-Konferenz in die Münchener
Innenstadt und danach in die Produktionsstätte Landsberg am Lech zur
gemeinsamen Werksführung ein.

Die beeindruckende Räumlichkeit des Gobelinsaals im Restaurant Lenbach in der
Ottostraße sorgte zusammen mit der eigens für die Veranstaltung aufgebauten,
atmosphärischen Beleuchtung in den Unternehmensfarben für eine angenehme
Stimmung unter den Tagungsgästen.
Auf der Bühne stand neben dem rot beleuchteten Rednerpult auch ein großer
Acrylglastisch, an dem die Beteiligten der Podiumsdiskussion Platz fanden.
Die Willkommensrede von Johannes Winklhofer, Geschäftsführender Gesellschafter,
weckte zu Beginn der Tagung das Interesse aller Teilnehmer. Die im Anschluss
darauf folgenden, sehr beeindruckenden Präsentationen der Herren Markowsky und
Dr. Fink wurden durch eine Beamerprojektion auf eine große Leinwand übertragen. 
Die eventa AG sorgte mit erstklassigem Equipment und langjährigem Knowhow für
eine einwandfreie Übertragung der Reden und der Podiumsdiskussion in bester
Klangqualität. 
Doch auch im Foyer des Restaurants war Beeindruckendes zu sehen: Eine
Produktausstellung der iwis-Exponate, zwei Motorenmodelle sowie ein antikes
Fahrrad und eines der ersten Motorräder waren die absoluten Hingucker für die
Gäste.

Nachdem die Konferenz und die Unternehmenspräsentation mit einer aufgeweckten
Fragerunde zu Ende ging, konnten sich die Gäste am reichhaltigen Mittagsmenü im
Restaurant stärken bevor sie mit Reisebussen gemeinsam in das ca. 50 km
entfernte iwis-Werk in Landsberg am Lech fuhren.
Die Teilnehmer wurden hier von eventa Mitarbeitern mit hochmodernen Audioguides
ausgestattet, um eine angenehme Werksführung in Kleingruppen zu erleben und die
vorab in den Präsentationen beschriebenen Produktionsprozesse persönlich am Ort
des Geschehens hautnah erleben zu können. 
Der ereignisreiche Tag endete für die zufriedenen Gäste mit einem Event-
Abendessen in kommunikativer Runde.

Wir bedanken uns bei unserem Kunden iwis für das abermals entgegengebrachte
Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere,
erfolgreiche Veranstaltungen. 
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Das Skyloftstudio

Heute möchten wir Ihnen eine traumhafte Location im Münchner Norden vorstellen. 

Diese Location bieten Ihnen eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten für Ihre
Firmenfeiern, Produktpräsentationen oder sonstige Eventumsetzungen aller Art. 

Das 320 m² große, rundum Fensterverglaste Loft mit einer Raumhöhe von 4-6
Meter besticht durch seine Helligkeit und das stilvoll in weiß gehaltene Design. Hier
lassen sich ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen neue Welten inszenieren,
die Ihre Gäste ins Staunen versetzen werden. Das Skyloftstudio bietet Ihnen eine
unglaubliche Rundumsicht über die Dächer Münchens.
Das Highlight ist jedoch sicherlich die direkt angeschlossene, exklusiv für Sie als
Mieter des Studios nutzbare, 170 m² Meter große Dachterrasse. Natürlich ist das
Skyloftstudio mit 4 Personenaufzügen gut für Sie und Ihre Kunden zugänglich und
erreichbar. 
Zur Standardausstattung gehören W-Lan, elektronische Jalousien zur kompletten
Abdunkelung für Vorträge und Präsentationen, eine Klimaanlage sowie
Starkstromanschlüsse selbstverständlich dazu. 

Gerne können wir Ihnen mehr Informationen zum Skyloftstudio sowie
Konzeptvorschläge zu Ihrer Wunschveranstaltung zukommen lassen. 
Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Energieeffiziente Leuchtmittel in der Eventbranche 

In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Lichttechnik einiges verändert. 
Das Gehäuse, die Größe und das Design haben einen für alle Menschen sichtbaren
Wandel erlebt. Jedoch hat auch das Innere des Scheinwerfers sich im Laufe der Zeit
weiterentwickelt.

Leuchtmittel von heute strahlen helleres Licht aus und sind trotzdem um einiges
langlebiger als ihre Vorgänger. Allerdings hatten Scheinwerfer schon von je her
einen hohen Energieverbrauch. Hersteller bemühen sich deshalb Leuchtmittel zu
entwickeln, welche im Vergleich zu denjenigen von vor 10 Jahren
umweltfreundlicher und effizienter sind. 

Mit dem Einzug der LED-Technologie im Veranstaltungsmarkt haben viele Fachleute
sogar das Ende der konventionellen Leuchtmittel vorhergesagt. 
Diese Zukunftsvision hat sich bisher allerdings (noch) nicht bestätigt. Dafür kann
heutzutage mit LED Leuchten schon bis zu 40 % Strom gespart werden. Auch
Metall-Entladungsleuchten können im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten von vor
10 Jahren ca. 15 - 20 % Energieeinsparung erzielen. 

Final ist positiv festzuhalten, dass die gesamte Eventbranche mittlerweile darauf
achtet, dass jede Veranstaltung für die Teilnehmer und für die Umwelt
gleichermaßen zu einem positiven Ereignis wird. 



Die zwei neuen Auszubildenden der eventa AG 

Seit September diesen Jahres bildet die eventa AG zwei junge Frauen aus und
ermöglicht Ihnen somit die Chance, Ihren jeweiligen Berufswunsch im Berufsalltag
der eventa AG zu erlernen und zu leben. 

Frau Melissa Ostler (19) befindet sich seit September 2010 in der Berufsausbildung
zur Veranstaltungskauffrau. Durch Ihren Abschluss an der Wirtschaftsschule Bad
Wörishofen konnte die IHK unseren Antrag auf Lehrzeitverkürzung bewilligen, so
dass Frau Ostler bereits im Sommer 2012 die Abschlussprüfung antreten kann.

Frau Laura Redeker (20) erlernt in einer dreijährigen Ausbildung den Beruf der
Mediengestalterin mit dem Schwerpunkt Gestaltung und Technik-Digital. 
Sie besucht dabei 2 Tage pro Woche die Berufsschule in München und setzt in den
folgenden 3 Arbeitstagen gleich das Gelernte im Berufsalltag um. 

Wir freuen uns über die Unterstützung und begrüßen die beiden "Frischlinge" in
unserem Team.

Von drauß vom Walde komm ich her... 

aber seien wir mal ehrlich: wem muss heutzutage noch gesagt werden "es
weihnachtet sehr"? Schon seit Monaten sind die Supermarktregale prall gefüllt mit
Schokonikoläusen, Weihnachtsstollen, Glühwein, Dominosteinen und Lichterketten.
Man kann quasi an nichts anderes mehr denken als an die Weihnachtseinkäufe,
Konsum, Konsum und noch mehr Konsum. 
Und wer doch mal versucht die Augen krampfhaft zuzukneifen, wird beschallt mit
"Last christmas" oder "Rudolph the red nosed reindeer"... und verpasst dafür, durch
den verzweifelten und zum Scheitern verurteilten Versuch Weihnachten zu
entkommen, die herrliche Winterlandschaft, die sich diese Tage wie über Nacht über
unser Land gelegt hat. 

Sollte es dieses Jahr tatsächlich einmal - trotz Klimawandel - mit einer weißen
Weihnacht klappen? 

Denn man kann zum übertriebenen Weihnachtstrubel stehen wie man möchte,
letztendlich freut sich ein Jeder auf ein paar Tage Erholung, Urlaub, Ausschlafen...
eben die Besinnlichkeit die sich nur durch die langen Nächte einstellen will. 
Daher streife auch ich gerne das vergangene Jahr ab, das - wie ich finde - so
schnell wie noch nie vorüber ging und sehe voller Zuversicht und Freude dem
kommenden Jahr entgegen. Was sich wohl hinter dem Türchen "2011" verstecken
mag? 

Somit wünsche ich, genüsslich mampfend und lukullisch Glühwein-trinkend, Ihnen
allen fröhliche Weihnachten und einen sanften Rutsch ins Neue Jahr. 

Ihr eventbulle
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