Wellness-Oase
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Die Aufgabenstellung
Bestimmte Bereiche einer Fachmesse sind von den KongressSälen weiter entfernt als andere. Diese Bereiche müssen
belebt werden, damit die Aussteller dort ebenfalls von den
Kongressteilnehmern stark frequentiert werden.

Das Konzept
Zur Belebung der Messebereiche wurde eine "Wellness-Oase"
eingerichtet. In dieser "Wellness-Oase" sollen sich die
Besucher vom Messetrubel erholen, und eine ruhige Ecke zum
Verweilen finden können. Die Besucher sollen die Gelegenheit
haben, etwas zu trinken, Kleinigkeiten zu essen, und es sich
einfach gut gehen zu lassen.
Um der Wellness-Oase den passenden Rahmen zu geben, wird
dieser Bereich mit modernem, stilvollem Loungemobiliar,
"Day-Beds", bequemen Liegestühlen, einer Saftbar mit
frischgepressten Säften und frischen Obst sowie einem
reichhaltigem Teebüffet ausgestattet. Für reichlich
Entspannung sorgt ein mobiler Masseur.

Die Umsetzung
•
•
•
•
•
•
•

Gestaltung
der
"Wellness-Oase"
mit
schönem
Loungemobiliar, "Day-Beds" und Liegestühlen.
Schöne Dekoration und Grünpflanzen verleihen dem
Bereich das passende Ambiente.
Das Teebüffet und die Saftbar wurde vom Gastropersonal
betreut und die Säfte für jeden Gast frisch gepresst.
Chillige Loungemusik wurde als Hintergrundmusik
eingespielt.
Kommunikation im Vorfeld: Auf die "Wellness-Oase"
wurde im Veranstaltungskatalog explizit hingewiesen.
Die "Wellness-Oase" wurde gut ausgeschildert.
Die "Wellness-Oase" wurde in einem Bereich der
Messehalle eingeplant, den es zu beleben galt, und in
dem es im direktem Umfeld ruhig genug war, so dass
störende Geräusche oder ein zu hoher Lärmpegel
vermieden werden konnten.

Das Ergebnis
Die "Wellness-Oase" hat den betreffenden Messebereich
hervorragend belebt und war ein vielbesuchter Treffpunkt für
Referenten, Besucher und Austeller.

SINN! – Veranstaltungsorganisation  Eventdesign  Inszenierung

Impressionen

Fazit
Die Aufgabenstellung des Kunden wurde sehr gut umgesetzt.
Das sieht man auch daran, dass die "Wellness-Oase" dauerhaft
beibehalten wird. Das Konzept hat sich bewährt! Mit wenig
Aufwand, aber einer guten Idee und einer guten Umsetzung,
wurde eine große Wirkung erzielt, von der die gesamte
Veranstaltung dauerhaft profitiert.
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