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[Anreden],
wenn es um Kommunikation geht, ist uns das Beste gerade gut
genug. Das gilt für Events, Incentives und Teambuildings unserer
Kunden, genau wie für uns selbst: Wir haben unseren
Außenauftritt einer „Frischekur“ unterzogen. Aber sehen Sie
selbst.
Was wir sonst noch für Sie haben? 150 Teilnehmer bauen eine
Murmelbahn in heiliger Stätte, eine kleine, aber feine
Strumpffabrik als Off-Location und ein luxuriöses Wochenende in
einem DER Top-Hotels der Alpen!
Mit winterlichen Grüßen,
Ihr Dominik Deubner

We will knack you…

...mit unserer neuen Außendarstellung.
Seit nunmehr neun Jahren entwickeln wir für unsere
anspruchsvollen Kunden aller Branchen strategischkreative Eventkonzepte, die bewegen und in Erinnerung
bleiben.
Dabei waren und sind wir immer in Bewegung. Kreativer
Austausch, spannende Begegnungen und Dynamik
zwischen Social Media und zeitlos Bewährtem…

Mal wieder war es an der Zeit, unser DOMSETErscheinungsbild unserer Geschwindigkeit anzupassen:
dynamisch, reduziert und modern – mit einem frischen
Orange und einem feinen Grid.
Wir können es nicht anders sagen: Wir sind stolz. Vor
allem auf unseren neuen Internetauftritt. Impressionen
und prominente Projekte kommen hier im Großformat
bildstark auf den Punkt. Am Besten machen Sie sich Ihr
eigenes Bild auf www.domset.de.
Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Reaktionen.
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Alte Strümpfe und neue Lösungen

Zum DOMSET-Kickoff in die Strumpffabrik: Um für
unsere Kunden noch schneller und effektiver arbeiten
zu können, hilft ein neuer Außenauftritt wenig. Was
dabei zählt sind optimale Prozesse.
Kurz vor Weihnachten haben wir uns daher mit dem
gesamten DOMSET-Team zwei Tage Auszeit gegönnt. In
einer perfekten Mischung aus Meeting und Teambuilding
wurden abseits des stressigen Agenturlebens gewohnte
Abläufe hinterfragt und neue Kommunikationswege
etabliert.
Nebenbei gab es gleich noch eine tolle Location zu
entdecken, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten: Das
Landgut Strumpffabrik bei Kerpen in der Eifel.
...mehr Infos zur Strumpffabrik
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Klick, klack – die Murmel rollt

GPS-Rallye, Bogenschießen, Kochevent – das kommt
Ihnen alles bekannt vor? Das haben Sie alles schon
gemacht? Dann geben Sie sich doch die Kugel!
Wir haben ein neues Lieblings-Teambuilding: einen
Murmelbahnbau. Ob Umstrukturierung im Unternehmen
oder zur Teamstärkung: Bringen Sie die Kugel ins Rollen.
Das kreative Tool lässt sich wunderbar mit

verschiedensten Inhalten „aufladen“ und punktet mit viel
kreativem Freiraum bei gleichzeitig stringenten Vorgaben.
Schauen Sie mal: So haben wir für unseren Kunden
RapidEye mit gleich 150 Mitarbeitern in ausgefallener
Location den „Change“ zur reibungslosen Kettenreaktion
inszeniert…
...mehr zum Murmelbahnbau mit Rapid Eye inkl. Film
...mehr zum Produkt Murmelbahnbau
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„Noch nie war ich so beeindruckt...“

„...und ich bin schon viel rumgekommen und habe
Hotels auf der ganzen Welt gesehen. Schwachpunkte
gibt es eigentlich immer, hier nicht!“. Wenn unser
Geschäftsführer Dominik Deubner von einer Site
Inspection zurückkommt und sich zu solchen
Lobeshymnen hinreißen lässt, dann ist was ganz
Besonderes geboten worden.
„Best Spa in Switzerland“, „Platz 1 der Schweizer
Städtehotels 2011“, um nur die Platzierungen des
vergangenen Jahres zu erwähnen: Das The Dolder
Grand in Zürich steht für „Luxus pur“.
Auf internationalem Top-Niveau bietet das 5-Sternehaus
den perfekten Veranstaltungsrahmen für Menschen mit
besonderem Sinn für Genuss, Exklusivität und
Entspannung. Der Blick auf die Alpen und über Zürich ist
einmalig. Und auch wenn es nach dem Meeting in die
umliegende Natur z.B. zu einer maßgeschneiderten
„Schwyzer Hornussen-Olympiade“ oder zum Crossgolfen
geht, wird mal wieder ein Ereignis zum Erlebnis.
Glauben Sie nicht? Dann machen Sie sich doch Ihr
eigenes Bild!
Gewinnen Sie einmal zwei Übernachtungen in einer
Junior Suite inklusive Garden Breakfast für sich und Ihre
Begleitung im The Dolder Grand in Zürich.
...zum Gewinnspiel
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