VERANSTALTUNGEN
WIE INSPIRIERENDE
KUNSTWERKE
3 außergewöhnliche Comfort-Packages
für Ihre Veranstaltung

th e in spi ri n g sid e o f l iv e- co m m u n ica t io n

KONGRESSE, KONFERENZEN, SEMINARE
Kongresse, Konferenzen oder Seminare zu planen und
zu veranstalten ist, wenn Sie es neben den Kernaufgaben
erledigen müssen, zeitaufwändig und nervenaufreibend.
Deshalb bietet nice:-) Ihnen jetzt drei außergewöhnliche
Comfort-Packages zu einem attraktiven Festpreis!
Damit haben Sie Planung und Kosten Ihrer Veranstaltungen
sicher im Griff. Zudem sind Sie deutlich entlastet, sichern
Qualität und Niveau Ihrer Veranstaltung und tragen erheblich
zum guten Image bei.

th e in spi ri n g sid e o f l iv e- co m m u n ica t io n

NICE:-) COMFORT PACKAGE SILVER
- Beratung bei der Destinationsauswahl, national und international
- Buchungsabwicklung von Hotelzimmern zum Originalpreis, ohne Aufschlag
- Buchungsabwicklung von Tagungsräumen und Tagungstechnik
- Buchungsbestätigung an Teilnehmer
- Handling von An- und Abreisen
- Rechnungskontrolle und Rechnungslegung

8.000 € plus MwSt.*

*nicht im Preis enthalten, aber zu günstigen Preisen angeboten werden Services wie
Design und Produktion der Programme, Print-Einlandungen, Online-Tools, personelle
Betreuung der Veranstaltung vor Ort u. v. m.

Jetzt mit n i ce: -) pla n en u n d c o m f o rt g en iesse n !

NICE:-) COMFORT PACKAGE GOLD
wie comfort package silver

+ Buchung von passenden Gastrednern
+ Organisation einer Motto-Abendveranstaltung,
mit Künstlern und Catering

12.000 € plus MwSt.*

*nicht im Preis enthalten, aber zu günstigen Preisen angeboten werden Services wie
Design und Produktion der Programme, Print-Einlandungen, Online-Tools, personelle
Betreuung der Veranstaltung vor Ort u. v. m.

Jetzt mit n i ce: -) pla n en u n d c o m f o rt g en iesse n !

NICE:-) COMFORT PACKAGE PLATINUM
wie comfort package silver

+ Entwicklung eines Veranstaltungsmottos
+ Erstellung einer Internetplattform
+ Recherche und Buchung von passenden Gastrednern
+ Organisation einer Abendveranstaltung passend
zum entwickelten Motto mit Künstlern und Catering

15.000 € plus MwSt.*

*nicht im Preis enthalten, aber zu günstigen Preisen angeboten werden Services wie
Design und Produktion der Programme, Print-Einlandungen, Online-Tools, personelle
Betreuung der Veranstaltung vor Ort u. v. m.

Jetzt mit n i ce: -) pla n en u n d c o m f o rt g en iesse n !

NICE:-) BRINGT MENSCHEN
ZUSAMMEN - SEIT ÜBER 20 JAHREN
Ob Jahrestagungen, Symposien, Kongresse, Workshops, Green Meetings ... die trendige
Live-Kommunikations-Agentur nice:-) inspiriert und begeistert immer wieder aufs Neue.
Und das bereits seit über 20 Jahren. Das Geheimnis unseres Erfolges:
attraktive, flexible Angebote
vielfältig
so viel Service, wie Sie wünschen
ein Ansprechpartner
herausragende Kenntnis außergewöhnlicher Destinationen
jahrzehntelange Expertise perfekt verbunden mit trendigen und kreativen Impulsen
junger, akademisch ausgebildeter Team-Mitglieder
Leidenschaft für Perfektionismus und Kundennähe

Jetzt mit n i ce: -) pla n en u n d c o m f o rt g en iesse n !

B eg eist eru n g Wec K en

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Motivation ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Mit unserer Arbeit wollen wir
einen echten Unterschied machen und Menschen über Begeisterung motivieren.
Ob Event, Incentive, Messe- und Kongressorganisation oder Traumreisen,
für Ihren Erfolg sind wir auf der ganzen Welt unterwegs, immer auf der Suche
nach neuen Möglichkeiten und überraschenden Locations.
Kreativität, gepaart mit der Leidenschaft für Perfektionismus und Kundennähe
und ein unschlagbares Know-how lassen uns Angebote machen, die Emotionen
wecken aber auch den Kopf begeistern.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

WWW.TEAM-NICE.DE
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