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Incentpartner ist die führende Fullservice-Agen-

tur für Events am Tegernsee. Wir wollen, dass 

Ihre Veranstaltung einen unverwechselbaren 

Charakter erhält und nachhaltig Eindruck 

hinterlässt. Dabei hilft uns eine einzigartige 

Location, die wir wie unsere Westentasche 

kennen. ...Und ein erfahrenes Team, das mit 

Kreativität, strategischer Kompetenz und einer 

großen Portion Enthusiasmus arbeitet. 

Damit die Planung auch unseren Kunden Spaß 

macht, lassen wir ihnen Freiheit: Unser Port-

folio ist modular aufgebaut. Je nach Wunsch 

nehmen wir Ihnen alles ab oder Sie buchen 

einzelne Leistungen à la carte.

Kurz: Egal wie groß, wie kurzfristig, wie  

exklusiv und wie ganzheitlich Sie Ihr Event- 

projekt realisiert haben möchten. Sie sind  

bei uns in besten Händen. Versprochen.    

Alles ist drin
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Kein anderes Tal in Bayern vereint landschaft-

liche Idylle und gelebtes Brauchtum so perfekt 

mit der Infrastruktur einer Jetset-Metropole: 

Nur 50 km vom Genießer-Eldorado München 

entfernt, bietet der Tegernsee 365 Tage im Jahr 

ideale Rahmenbedingungen für Incentives aller 

Art. Dafür sorgen nicht zuletzt:

tAl der unbegrenzten  
MöglicHkeiten

  1450 sonnenstunden im Jahr

  162 Hotels und gästehäuser

  200 lokale

  eine ausgeprägte Almhüttenkultur

  90 km markierte Wanderwege

  200 km naturnahe Mountainbike-touren

  25 golfplätze

  zahllose skilifte, loipen und tourenski-routen

  deutschlands längste naturrodelbahn

  ideale outdoorsportbedingungen

  status als heilklimatischer kurort

  sehr gute verkehrsanbindungen
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Tagungen, Konferenzen und Präsentationen 

sind für alle Beteiligten anstrengend, aber 

elementar. Bei ungewöhnlichem Setting, State-

of-the-Art-Technik und akkurater Betreuung 

machen solche Anlässe allerdings richtig  

Spaß. Mit den richtigen Akzenten schärfen  

wir die Wahrnehmungsfähigkeit Ihrer Gäste. 

Dabei sind wir nicht nur am Stichtag präsent, 

sondern unterstützen Sie auch ganzheitlich in 

der Vor- und Nachbereitung.  

Auch für Kongresse, Seminare, Workshops,  

Coachings und Kamingespräche übernehmen 

wir bei Bedarf die Verantwortung für:

Wie die pflicHt zur kür Wird   Werbung & branding

  einladung

  dekoration

  technik

  tagungsunterlagen

  Moderation

  referenten

  catering

  rahmenprogramm

  ladies’ program

Hotel Parkresidenz Hotel Bayern





Jeder weiß, dass man effektiver arbeitet, wenn 

man sich mit der Arbeit identifizieren kann.  

Aktive Motivation ist ergo nicht nur eine nette 

Geste, sondern auch eine überaus sinnvolle 

Investition. Vor allem, wenn System dahinter 

steckt. Wir „ritualisieren“ Ihre Veranstaltun-

gen und bieten Ihnen über das gesamte Jahr 

hinweg abwechslungsreiche und effektive 

Mitarbeiter-Incentives wie:
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der spirit zäHlt

  Mental-coaching

  sicherheitstraining

  gps outdoor trophy

  mobiler rope-course

  oldtimer rallye

  golf-seminar

  Wassersport-Abenteuer

  Mtb-tour

  Wellness-safari

  schatzsuche

  Männerspielplatz

  Hochseilgarten

  bauernabitur

  sight seeing einmal anders

  schlittenhundetour

  biathlonscheibenschießen

  iglubau

  skifahren mit prominenten
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Vielleicht banal, aber allzu wahr: In entspannter 

Atmosphäre und netter Gesellschaft ein paar 

unvergessliche Augenblicke erleben verbindet 

oft mehr, als jahrelange Zusammenarbeit. 

Das gilt für Kunden, Partner und Mitarbeiter 

gleichermaßen. 

Das Rahmenprogramm darf deshalb nicht zu 

kurz kommen. Je nach Budget haben wir da 

jede Menge Stimmungsgaranten für Sie:

Hier spielt die Musik

  themenabende (z. b. „casino royale“)

  küchenparties

  empfänge

  gala-diners

  rallyes

  konzerte

  Hütten-Abende

  tegernsee-kreuzfahrten

  schlitten- und kutschfahrten
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Private Initiatoren können geplante Feierlich-

keiten mit uns ganz und gar unbeschwert 

genießen. Mit Expertise, Einfühlungsvermö- 

gen und Liebe zum Detail organisieren wir  

Jubiläen, kirchliche Anlässe und Parties aller 

Art. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen 

Rundum-Sorglos-Service wünschen oder nur  

in Detailfragen unsere Kontakte als Standort-

spezialist nutzen wollen. 

Wir verleihen Ihrer Veranstaltung das gewisse 

Etwas. Egal ob mondän, sportlich, romantisch 

oder zünftig – für private Events zwischen 10 

und 500 Personen haben wir 1001 Ideen in 

puncto:

Alles, Ausser  
geWöHnlicH

  unterbringung

  dekoration

  live-Musik

  gastronomie

  genehmigungen

  feuerwerke

  transfers

  einladungsgestaltung

  fotografen

  shuttles

  bayerische bräuche

  showeinlagen

  gaudi-Wettbewerbe

  security

Stilvoll speisen im Seehotel Überfahrt
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Events sind dazu da, Sachverhalte in neuem 

Kontext darzustellen. Je leichter einem der 

Ausstieg aus dem Gewohnten gemacht wird, 

desto bereiter ist man für einen neuen Einstieg. 

Hier ist nicht unbedingt Luxus, sondern Stil 

gefragt. Wir sorgen für eine komfortable 

Anreise, eine individuelle Betreuung sowie 

eine (ent-)spannende Unterkunft. Ihre Gäste 

werden auf Händen getragen und tauchen ganz 

automatisch in Ihre Unternehmenswelt ein. Zu 

unseren Hosting-Leistungen gehören:

Wie MAn sicH bettet   flughafentransfers

  shuttleservice

  limousinen-service

  Welcome-service

  Hotel-buchung

  Willkommens-präsente

  Wellness-programme

  ärztliche betreuung

  ernährungs-service

Hotel Bachmair am See Seehotel Überfahrt Hotel Parkresidenz
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Zahllose Unternehmen haben unsere Leis-

tungen mit Vertrauen und Enthusiasmus in 

Anspruch genommen. Das Ergebnis waren viele 

ganz unterschiedliche, oft geradezu legendäre 

Events, die immer wieder bestätigen: 

Die Mühe lohnt sich. Für beide Seiten. Dafür 

möchten wir uns vor allem bedanken bei:

unsere WeggefäHrten

  bAsf

  bayern lb

  bMW

  dkv

  eAds

  europäisches patentamt

  fifA

  gore

  Henkel Ag

  ibM

  intel

  kraft foods

  nycomed pharma gmbH

  o
2

  philip Morris

  shell

  siemens

  swiss re

  verlag Heinrich vogel gmbH

  Wrigley gmbH
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Schön. Rufen Sie doch gleich einmal an. Wir 

sind bereit. Bereit, Ihnen unverbindlich ein 

Konzept zu erstellen, das Sie bestimmt nicht 

langweilen wird.

Wählen Sie einfach die +49 (0)80 22/859 74 75  

oder schicken Sie uns eine Mail unter  

info@incentpartner.de

Dann können Sie was erleben.

neugierig!?



ip incentpartner gbr
Nördliche Hauptstraße 24
83700 Rottach-Egern

Tel. +49 (0)80 22/859 74 75 
Fax +49 (0)80 22/859 74 80 

info@incentpartner.de
www.incentpartner.de


