Referenzen für
Seit 1996 organisieren, planen und konzeptionieren wir für Unternehmen und Privatleute.
Und bevor wir Ihnen sagen, wie erfolgreich unsere Veranstaltungen gelaufen sind – besser Sie lesen
einfach mal nach, wie unsere Kunden uns beurteilen.

Referenzen
Projekt:

Messeveranstaltung

Anzahl:

50 Teilnehmer

Dauer:

Abendveranstaltung, Düsseldorf

Aufgabe:
Organisation eines get-together Events für
Messebesucher

Referenzen
Projekt: 100-Jahr-Feier der Firma NTN/SNR

Via email, im Juni 2018

Lösung: Konzeption, Locationsauswahl, Organisation und

Sehr geehrter Herr Geile,

Durchführung der Veranstaltung , inkl. Catering und
Technik für Live-Videoschaltung im Sommer 2018 in der
Classic Remise in Düsseldorf.

Wir möchten uns ganz herzlich für die rundum gelungene
Veranstaltung bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Wir haben nur
positives Feedback bekommen! Vorbereitung und Organisation
waren erstklassig!

Referenzen
Projekt:

Mitarbeit

Anzahl:

60 Teilnehmer

Dauer:

Tagesveranstaltung, Mettmann

Aufgabe:
Organisation eines Mitarbeiter Events auf dem
Gelände eines Landhotels mit sportlichen Elementen
mit dem Ziel der verbesserten Kommunikation
untereinander.

Referenzen
Projekt:

Incentive Teamevent

Via email, im Mai 2017

Anzahl:

80 Teilnehmer

Hallo Frau Scheuten,

Dauer:

ganztägig, Düsseldorf

Aufgabe:
Teamevent mit „Wow-Effekt“

Lösung:
Organisation eines Seifenkistenevents, wobei die TN
die Gefährte selbst bauen, designen und natürlich
fahren müssen.
Als passender Ort wurde ein Gutshof bei Düsseldorf
ausgewählt.

vielen Dank für Ihre Mail.
Die Einschätzungen der Seifenkistencrew und der Scheune waren richtig.
Es hat uns sehr gefallen und auch sehr viel Spaß gemacht.
Nochmals danke für Ihre Mühe und Unterstützung - und gerne auch wieder.
Viele Grüße auch an Herrn Geile.
Ihre
Evelyn
Sekretariat Geschäftsleitung

Referenzen
Projekt:
Stadtführungen/ Individuelle
Gästebetreuungen für das
Hotel Breidenbacher Hof

Referenzen
Projekt:

Incentive Teamevent VIP-Format

Via email, im Dezember 2016

Anzahl:

20 Teilnehmer

Dear Frank,

Dauer:

3 Stunden, Düsseldorf

Aufgabe:
Außergewöhnlichwes teamevent mit anschließendem
rustikalem Lunch
Lösung:
Organisation von 2 Schnellbooten auf dem Rhein mit
Orientierungsfahrt und anschl. BBQ auf einem
Hausboot

Thanks again for everything.
Wish everyone I worked with was a competent and pleasant as you are.
You are AMAZING!!!
Thank you Frank.
Best regards
Amanda Larose Österby
Dedicated Lifestyle Manager, Quintessentially Scandinavia

Referenzen
Projekt:

Incentive Teamevent

Via email, im April 2017

Anzahl:

60 Teilnehmer

Hallo Frau Scheuten, Hallo Herr Geile

Dauer:

halbtägig, Düsseldorf

Aufgabe:
Teamevent mit Rallyecharakter

Lösung:
Individuell für den Kunden wurde eine spezielle
Rallye entwickelt, die Aufgaben und Fragen über die
Landeshauptstadt und auch über den Konzern
beinhaltete.
Abschluß war ein festliches Abendessen unter freiem
Himmel.

vielen Dank und das Lob kann ich gerne nochmal zurückgeben.
Sie haben immer sehr freundlich und gut unsere Wünsche
umgesetzt und es war ein harmonisches „Miteinander“
Sie und die Agentur Cultour Eventmanagement GmbH kann ich sehr
empfehlen.
Ich würde mir auch wünschen dass es bis zum nächsten Mal nicht
wieder so lange dauert ……
Viele Grüße
Dirk B.

Referenzen
Projekt:

Büroeröffnung mit Rahmenprogramm

Via email, im Juni 2016

Anzahl:

90 Teilnehmer

Lieber Herr Geile,

Dauer:

Abendveranstaltung

Aufgabe:
Organisation der Büroeröffnung, inkl. F&B, Technik
und Rahmenprogramm

Dank Ihrer Hilfe und der Hilfe Ihres Teams war unser Office Warming rundum
ein grandioser Abend!
Ich möchte mich sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit und Ihre Flexibilität
im ganzen Prozess bedanken.
Das Catering war super. Ich habe nur positives Feedback zum Essen und zum
freundlichen Service der Damen erhalten.
Die Lichteffekte, wie auch die Musik waren super.
Lieber Herr Geile, nach der Party ist vor der Party. Das nächste große Fest
werden wir gerne wieder mit Ihnen und Ihrem Team bestreiten. Dann komme
ich gerne wieder auf Sie.

Referenzen
Projekt:

Tagung mit Rahmenprogramm

Via email, im Februar 2016

Anzahl:

30 Teilnehmer

Lieber Frank,

Dauer:

4 Tage

Aufgabe:
Gestaltung des Rahmenprogramms zur Steigerung
und Verbesserung der Kommunikation
Lösung:
-Stadtführung und Dinner/Musicalbesuch Salzburg
-Schneeschuhwanderung und Lehrgang im
Lawinentestgelände Bad Reichenhall
- Aktivprogramm mit Quadtour und weiteren
Outdooraktivitäten

wir möchten uns bei dir und deinem Team recht herzlich für den tollen Service
und den reibungslosen Ablauf unserer Veranstaltung vom 25 bis 27. Februar
2016 in Inzell bedanken.
Diese war ein voller Erfolg – Klasse gemacht!
Das haben wir zu einem großen Teil dir und deiner Mitarbeiter zu verdanken.
Gerne kommen wir bei einer unserer nächsten Events wieder auf dich zu.
Herzlichen Dank!

Referenzen
Projekt:

Annual Meeting & Xmas-Party 2015

Anzahl:

1.600 Teilnehmer

Dauer:

1 Tag

Aufgabe:
Organisation des kompletten Abendprogramms inkl.
Location, Technik, Transfer und Catering
Lösung:
- Veranstaltung in den Böhlerwerken, Düsseldorf
- abgestimmtes Technik und Sicherheitskonzept
- Kinderprogramm, Bühnentechnik, Ton & Licht

Via email, im Januar 2016
We would like to thank you for the great event on the 16th
December in Düsseldorf. All our guests were very excited and
especially the program for the chirldren was real great!
Thank you so much for your efforts and we
are looking forward contacting you again for our
next events!

Referenzen
Projekt:

Marketing Award Ceremony

Via email, im Oktober 2015

Anzahl:

80 Teilnehmer

Dear Frank,

Dauer:

2 Tage

I would like to personally thank you for the production and realization of the
marketing conference.
The conference was very successful.
In my view, and I am sure I would be speaking for many of my colleagues, the
THERMA event was an incredible success.

Aufgabe:
Gestaltung des Abendprogrammes und
Organisation eines Galaabends
Lösung:
- Planung einer Stadtführung mit
abschließendem Essen in den Kasematten
- Durchführung eines Galaabends mit
Festrede und Klavier
- Organisation von Bus-Transfers

I am pleased to say thank you for your patience, for attending my/our requests
with such precision and professionalism, for sharing your ideas for a better
event!
Please extend my special thanks to the staff at the Pegelbar.
In case of similar event, I will think about you.
Thank you,

Referenzen
Projekt:

Kochkabarett

Anzahl:

150 Teilnehmer

Dauer:

Abendveranstaltung

Aufgabe:
Gestaltung des Abendprogrammes und
Organisation eines Kochkabaretts

Lösung:
- Planung des Abendessens mit Bestuhlungsplan
und Kochstationen
- Erstellung des Ablaufplanes des Abends mit
Einweisung der Künstler in ihre Rollen
- Organisation von Bus-Transferen

Referenzen
Projekt:

Via E-Mmail

40-jähriges Jubiläum Martinsmahl

Lieber Herr Geile,

des Bauindustrieverbands NRW
Anzahl:

500 Teilnehmer

Dauer:

Abendveranstaltung

Aufgabe:

Konzepterstellung und Organisation des
Galaabends
Lösung:
- Ausarbeitung der Festrede
- Einladungsmanagement
- Organisation der Ausstellung “40 Jahre
Martinsmahl”
- Erstellung und Redaktion der Festschrift
- Erstellung und Gestaltung der Einladung

es war eine gute Veranstaltung mit einer hervorragenden Festrede!
Unsere Gäste hatten einen schönen Abend und waren zufrieden. Und das ist das
Wichtigste überhaupt!
Die Festschrift und die Ausstellung sind sehr schön geworden und ich hoffe, dass
unsere Gäste daran ihre Freude hatten.
Herzliche Grüße auch an Frau Scheuten und ein Dankeschön für Ihre Hilfe.
Beste Grüße
Bauindustrieverband NRW e.V.
-Stabsstelle Public RelationsUhlandstraße 56 - 40237 Düsseldorf

Referenzen
Projekt:

Weihnachtsfeier

Via E-Mail:

Anzahl:

1300 Teilnehmer

Hallo Herr Geile,

Dauer:

1 Tag

Aufgabe:
Idee, Konzeption, Organisation und
Aufbau eines „Weihnachtsmarktes“
in Verbindung mit einer Weihnachtsfeier
für Mitarbeiter und Angehörige.
Lösung:
- Erstellung einer detaillierten
3D Planskizze
- Organisation und Koordination der
unterschiedlichen Leistungsträger
- Erstellung eines Ablaufplanes mit
Einsatzplänen für alle Beteiligten

Wir wollten uns nur ganz herzlich für die hervorragende Arbeit
anläßlich unserer E-Plus Weihnachtsfeier bedanken. Zeitplan
eingehalten, tolle Stimmung erzeugt und alle waren restlos
zufrieden!
Ich habe nur positives feedback bekommen und bin sicher, dass
wir in Zukunft noch viele tolle Events mit Ihnen durchführen
werden.
Ganz herzlichen Dank!

Referenzen
Projekt:

Drachenbootrennen

Anzahl:

23 Teilnehmer

Dauer:

Abendveranstaltung

Aufgabe:
Teambuilding mit Action und Spaß in
lockerer, sportlicher Atmosphäre
Lösung:
Drachenbootregatta im Düsseldorfer
Medienhafen inklusive eines rustikalen
Barbecue am Rhein

Via E-Mail:
Hallo Frau Scheuten,
Es hat alles sehr gut geklappt und ich, und in direkter Folge damit
auch Sie, haben von den Teilnehmern nur lobende Worte
erhalten.
Das war mit Abstand eines der gelungensten Teamevents, die wir
seit langem durchgeführt haben.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall für den persönlichen Einsatz und
Grüße auch bitte an ihren Boss Frank Geile.
Sie sind ein tolles Team und ich hoffe wir können noch ein paar
Dinge zusammen machen.

Referenzen
Veranstaltung:

Teamolympiade

Anzahl:
Dauer:

24 Teilnehmer
2 Std Rahmenprogramm

Aufgabe:
Mitarbeiter aus verschiedenen
Niederlassungen zusammen bringen und
die Kommunikation fördern.
Lösung:
Variierende Teamspiele und ein
abschließendes BBQ.

Referenzen
Veranstaltung:

Tagung mit

Via email:

Rahmenprogramm

Liebe Frau Gomes, lieber Herr Geile,

Anzahl:

60 Teilnehmer

Dauer:

Tages- und
Abendveranstaltung

Aufgabe:
Organisation einer Tagung, inkl.
Übernachtung und zusätzliches
Teambuildingprogramm
Lösung:
Auswahl des passenden Hotels,
Bereitstellung mehrer Eventmodule inkl.
Betreuung.

bedauerlicherweise sind bereits wieder einige Tage ins Land gegangen.
Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen und
Ihrem Team – auch im Namen aller Yakult-Mitarbeiter – für das tolle
und gelungene Sommerfest 2012 und Ihre tatkräftige Unterstützung
bei der Veranstaltungsvorbereitung von ganzem Herzen bedanken.
Allen Mitarbeitern hat es prima gefallen und jeder von uns hatte eine
Menge Spaß.
Vielen herzlichen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Referenzen
SAPPI Europe SA:

"In my many years of event management experience I have not often come across a company such as Cultour
Eventmanagement which has such a professional and dedicated approach towards customer care. I would like to compliment
and thank you and your team for the role you all played towards the success of our event.
Our guests have commended on this excellent service and you have most certainly helped us achieve our goal of making this a
memorable and pleasurable time. We are proud to have been associated with Cultour Eventmanagement.“

E.ON Academy GmbH, Düsseldorf:

"Die Rallye war ein echter Erfolg! Hat allen super gefallen. Vielen Dank!“

Base/ E-Plus, Düsseldorf:

„Everything went well and EVERYBODY was very pleased about the City Rally. Nobody expected to receive something at the
Brauhouse so that also was a very special surprise for them. I received feedback from the whole team, so 15 people in total
and didn't hear anything bad on the contrary it was all good and they where very excited. I really want to thank you and your
team for organizing this. Well done to everybody and who knows for the future!! We will certainly recommend you guys!“

Ecolab, Düsseldorf:

"... an dem Gesamterfolg war CulTour Eventmanagement mit großem Anteil beteiligt. Von der Planung bis zur Durchführung
wurde diese Tagung ausgezeichnet koordiniert und durchgeführt! Dafür ein großes Lob.„

3M Deutschland GmbH, Neuss:

„ .. ich hatte gestern gar keine Gelegenheit, mich persönlich bei Ihnen zu bedanken und möchte das jetzt doch unbedingt
nachholen. Das war mal wieder ein gelungenes CulTour-Event ! Die Kollegen, mit denen ich bisher gesprochen habe, waren
alle begeistert und voll des Lobes :-) “

ThyssenKrupp Xervon GmbH

„Ich möchte mich bei Ihnen für die gelungene und gut organisierte Veranstaltung bedanken – das Feedback war durchweg
positiv und daran, dass meine Kolleginnen Sie auch schon angesprochen haben, sehen Sie, dass wir rundum zufrieden waren.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!“

Referenzen
Innenministerium NRW:

"Unsere Gäste waren sehr zufrieden und werden ihren Aufenthalt in Düsseldorf, dank der tatkräftigen Unterstützung von
CulTour, immer in bester Erinnerung behalten.“

Metso Automation, Leverkusen:

„Hiermit möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die hervorragende Organisation und Betreuung bei Ihrem Team bedanken.
Unser Betriebsausflug sowie die abendlich Rheinfahrt war ein voller Erfolg und wird uns allen sicherlich in guter Erinnerung
bleiben. Für zukünftige Veranstaltungen arbeiten wir gerne wieder mit Ihnen zusammen!“

Henkel AG, Düsseldorf:

„Unser Event war ein voller Erfolg! Es fallen nach wie vor Sätze wie "ein unvergesslicher Abend", "eins der schönstens Events,
das wir hatten", Super-Organisation"... Ich habe wirklich keinen gehört, der es bereut hätte mitgekommen zu sein. Schon die
Anreise fanden alle einfach klasse. Das Essen war ein Gedicht, der Casino-Abend hat allen richtig viel Spaß gemacht.
Sie, Ihre Kollegen waren immer präsent, auch in der Vorbereitungsphase, hierfür nochmal recht herzlichen Dank! Sollte wieder
etwas in der Planung sein - ich in jedem Fall - und ganz sicher auch Kollegen - werden wieder gern auf Sie zukommen! Das
Personal, die Künstler, einfach alles passte hervorragend! .. generell hat alles einfach reibungslos und spitze funktioniert! Die
Deko war einwandfrei, alle Ideen wurden wunderbar umgesetzt! Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön! Immer wieder
gern!“

Borealis AG, Wien:
„We would like to take the chance to thank ALL of you and your colleagues for the great work you have delivered before and

during our customer event in Düsseldorf . We have been satisfied with your service, support and individual efforts you have
given to Borealis!
Our event was very well perceived by our customers as well as by our own people. Our sales received really a very good
feedback from our customers. All in all we have been 100% successful in „bringing energy all around“ on that evening. Thanks
for that!“

Vielen Dank für Ihre Zeit!
Ich hoffe Sie konnten sich einen Eindruck von unserer Agentur verschaffen und sich für
zukünftige Projekte inspirieren lassen.

Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder eine Anfrage für eine unvergessliche Veranstaltung
haben, zögern Sie nicht mein Team und mich jederzeit zu kontaktieren.
Mit den besten Grüßen
Ihr Frank Geile

Cultour Eventmanagement
GmbH
Siegburger Str. 15
40591 Düsseldorf
Tel.: +49 211 31 11 070
Fax: +49 211 31 11 072
info@cultour.de
www.cultour.de

