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IMEX Fokus Sharing: Dare to share +++ EXPEDIA Umbruch dank Livebuchung +++ EXPEDIA Live booking a revolution +++ 

ChrIstIAn MutsChlEChnEr: Share. Nicht ob, sondern wie +++ ChrIstIAn MutsChlEChnEr: Share. Not if, but how +++ 

Wie stark beeinflusst die sharing Economy 
Meetings? Die IMEX sieht Diskussionsbedarf.

how strong is the impact of the sharing economy on 
meetings? IMEX: “there is a need for discussion”
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n Durchatmen. Endlose weiße Weite im 
Blick hat die Gruppe, die sich gerade in ei-
ner Kolonne aus Snow-Mobilen Richtung 
Horizont bewegt. Außer dem Rot der Scoo-
ters und Orange der Overalls sind keine 
Farben zu sehen auf dieser Tour über den 
östlichen Rand des Langjökull Gletschers. 

Saubere Luft, Sicherheit und sensationelle Natur begeistern die Gäste Islands  
ebenso wie das Kongresshaus Harpa und die Expertise von Outdoor-Profis.

Die Begeisterung der Teilnehmer ist groß. 
Als die gelben Zelte auftauchen, empfängt 
sie bereits Essensduft. „Hier draußen ei-
nen tollen Abend zu erleben und zu über-
nachten, macht den Unterschied. Unser 
Equipment, für bis zu 400 Personen, ist po-
lartauglich und wird für jede Incentive-Tour 

neu aufgebaut“, sagt Jón Ólafur Magnús-
son, CEO von HL Adventure. Nordpol-Erleb-
nisse hat der „Professional Adventurer“ 
auch im Programm. Hier in Island springt 
der Erlebnisfunke über. „Dieses Produkt ist 
einzigartig und für unsere Kunden sehr at-
traktiv“, befindet eine Teilnehmerin dieses 
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von HL Adventures und Icelandair organi-
sierten Fam Trips. 

Grandiose Natureindrücke hält auch die 
Rückfahrt parat und beschert den Besuchern 
einen Fotostopp an Fontänen speienden 
Geysiren und ein Bad in einer heißen Ther-
me. Geothermie ist für Europas atlantischen 
Außenposten, flächenmäßig von der Größe 
Portugals, eine wertvolle Mitgift und bestrei-
tet 85 Prozent des Energiebedarfs. Natürlich 
war Island Gast auf der Internationalen Geo-
thermie Konferenz und der Messe GeoTherm 
im März 2016 in Offenburg. Als Schlüssel-
technologie dient die Geothermie den Ge-
wächshäusern vor den Toren Reykjaviks. Der 
Betrieb Fridheimar ist spezialisiert auf Toma-
ten, die im betriebseigenen Restaurant in al-
len Variationen verköstigt werden. „Fridhei-
mar“ bedeutet „friedliches Heim“. 

Icelandic inspiration
Visitors to Iceland appreciate the clean air, security standards, sensational 
landscapes, Harpa Conference Centre and expertise of outdoor professionals.  

n Breathing space. The column of snow mobiles moves towards the horizon. The riders see 
an endless white expanse. Except for the red of the scooters and the orange of the overalls, 
there is no colour to be seen on this tour over the eastern edge of the Langjökull glacier. The 
participants love it. The smell of the food reaches them before they get to the yellow tents. 
„Experiencing a fantastic evening out here and spending the night makes all the difference. 
Our equipment, for up to 400 people, is fit for a polar expedition and is put together anew for 
every incentive tour,“ says Jón Ólafur Magnússon, CEO of HL Adventure. A „professional ad-
venturer“, he also offers polar experiences. Everything went like a dream here in Iceland. 
„This product is unique and very attractive to our clients,“ says one of the participants on this 
fam trip organised by HL Adventures and Icelandair. 

��

��

Neues Wahrzeichen 
Reykjaviks seit 2011 ist 
Harpa Concert Hall and 
Conference Centre.

The new symbol of 
Reykjavik since 2011 is 
the Harpa Concert Hall 
and Conference Centre.
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Frieden ist eine weitere wertvolle Mitgift Is-
lands. Das Land rangiert auf dem ersten 
Platz des World Peace Index und hat weder 
eine Armee noch Marine oder Luftwaffe. 
Yoko Ono, die Witwe John Lennons, setzt ih-
rem verstorbenen Mann auf Reykjaviks vor-
gelagerter Insel Videy Island ein Denkmal 
mit dem World Peace Tower. Dass die Gäste 
der nördlichsten Hauptstadt Europas nir-
gendwo Polizei oder Militär zu sehen be-
kommen und sich dennoch jederzeit sicher 
fühlen können, ist eine Wohltat. Gerade 
heute. 

Neues Wahrzeichen Reykjaviks ist seit der 
Eröffnung 2011 Harpa Concert Hall and Con-
ference Centre. Der asymmetrische Kubus 
mit den wabenförmigen Glasfassaden des 
isländischen Künstlers Olafur Eliasson ragt 
wie ein Solitär weit über die Hafenfront hin-
weg. Harpa symbolisiert wie kein anderes 
Monument die Wiederauferstehung der 
Stadt nach der schweren Wirtschaftskrise 
2008. Kulturelles Zentrum und Kongress-
haus gleichermaßen, beherbergt Harpa ein 
Plenum für bis zu 1.630 sowie mehrere Kon-
ferenzhallen für bis zu 840 Personen mit ex-
zellenter, individuell adaptierbarer Akustik. 
Jedes Jahr im Oktober findet hier die Arctic 
Circle Assembly mit 1.500 Delegierten aus 
50 Ländern statt. Reykjaviks Convention Bu-
reau Meet in Reykjavik holt über ein gut auf-
gestelltes Ambassador’s System insbeson-
dere Medizinkongresse in die Stadt. Die  
Destination profitiert von der Lage im Atlan-
tik zwischen Europa und den USA. National 
Carrier Icelandair fliegt ganzjährig ab Frank-
furt und München, saisonal auch ab Ham-
burg, Zürich und Genf nach Island und von 
dort weiter zu 16 Zielen in den USA und Ka-
nada. Stopovers bis zu sieben Nächten sind 
ohne Aufpreis möglich. Islands Fremdenver-
kehr wächst jedes Jahr um 30 Prozent. Zahl-
reiche Hotelneubauten flankieren diese Ent-
wicklung. 

Direkt neben dem Harpa wird derzeit ein 
neues Tagungshotel mit 250 Zimmern und 
großem Meeting- und Spa-Bereich gebaut. 
Das als Marriott’s Lifestyle-Marke Edition 
konzipierte Haus eröffnet 2018. Im nahen Ra-
disson Blu 1919 Reykjavik finden Planer 88 
Zimmer und drei Tagungsräume. Das be-
nachbarte Art Museum Reykjavik in einem 
ehemaligen Lagerhaus empfiehlt sich mit 
zehn Meter hohem Saal als Location für bis 

zu 400 Personen. Mit kurzen Wegen und 
Überschaubarkeit vermittelt die 330.000-Ein-
wohnerstadt schnell heimelige Vertrautheit. 
Im Hotel Borg, seit über 100 Jahren erstes 
Haus am Platz, sind 99 Zimmer und ein Ball-
saal im Art-Deco-Stil buchbar, während das 
Hotel Reykjavik Marina neben 147 Zimmern 
und zwei Tagungsräumen mit seiner Kamin-
Lobby auch abends eine angesagte Ausgeh-
adresse für Einheimische ist. Das Haus ist 
Teil der Icelandair Gruppe, zu der auch das 
neue Hilton Reykjavik Nordica mit 251 Zim-
mern und Tagungsbereich für 650 Personen 
im Finanzdistrikt gehört. Seit Juni 2015 sind 

das mehrstöckige Fosshotel mit 320 Zim-
mern sowie das Schwesterhaus Storm Hotel 
neue Empfehlungen für Corporate Kunden. 

Wer seinen Gästen authentische Well-
ness mit auf den Heimweg geben möchte, 
beschert ihnen einen Aufenthalt in der Blau-
en Lagune. Der geothermisch 38 Grad warme 
Pool ist inzwischen 8.700 Quadratmeter 
groß und fasst neun Millionen Liter Wasser. 
2017 ergänzt den Komplex ein Hotel mit Kon-
ferenzbereich. Katharina Brauer 

www.harpa.is
www.hl.is

Jedes Jahr im Oktober findet in Harpa die Arctic Circle Assembly  
mit 1.500 Delegierten aus 50 Ländern statt. 

The Arctic Circle Assembly is held in Harpa every October  
and attended by 1,500 delegates from 50 countries.
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There is also magnificent scenery on the return journey, which in-
cludes a stop to take photos of geysers spouting fountains of hot 
water and another to take a dip in a hot spring. Geothermal energy 
is a valuable resource, covering 85 percent of the energy require-
ments of this European outpost, an island in the Atlantic roughly 
the size of Portugal. Iceland was, of course, represented at the in-
ternational geothermal energy conference and trade fair Geo-
Therm in Offenburg in March 2016. Geothermal energy is a key 
technology for the greenhouses on the edge of Reykjavik. Fridhei-
mar specialises in tomatoes, which can be sampled in a variety of 
dishes in the farm’s own restaurant. Fridheimar actually means 
peaceful home. 

Peace is another valuable gift bestowed upon Iceland. The country 
comes top of the World Peace Index and gets by without an army, a 
navy or an air force. On Videy Island by Reykjavik there is a memorial 
to John Lennon, designed by his wife Yoko Ono: the Imagine Peace 
Tower. Visitors to Europe’s northernmost capital see no police or mil-
itary personnel around but still feel safe, which is a real blessing. Es-
pecially these days. 

The new symbol of Reykjavik is the Harpa Concert Hall and Con-
ference Centre, which opened in 2011. This solitary, asymmetric, 
cube-like building with honeycombed glazed facades, designed by 
the Icelandic artist Olafur Eliasson, protrudes over the waterfront in 
the harbour. It symbolises the resurgence of the city after the finan-
cial crisis in 2008 like nothing else. Used both as an arts centre and 
a conference centre, Harpa offers a plenary capacity of up to 1,630 
and a number of conference halls for up to 840 with excellent indi-
vidually adjustable acoustics. The Arctic Circle Assembly is held here 
every October and attended by 1,500 delegates from 50 countries. 
Reykjavik’s convention bureau, Meet in Reykjavik, attracts medical 
conventions, in particular, through a highly effective ambassadors 
scheme. The destination benefits from its location in the Atlantic be-
tween Europe and the US. National carrier Icelandair offers flights to 
Iceland from Frankfurt and Munich all year round and in season from 
Hamburg, Zurich and Geneva as well, and flies from Iceland to 16 
destinations in the US and Canada. Stopovers of up to seven nights 
are possible at no extra cost. Iceland’s tourism industry is seeing an-
nual growth of 30 percent. There are numerous new hotels. 

A new 250-room Edition conference hotel with extensive meet-
ing and spa facilities is being built right next to the Harpa and will 
open in 2018. Edition is Marriott’s lifestyle brand. The Radisson Blu 
1919 Reykjavik nearby offers 88 rooms and three conference rooms. 
The neighbouring Reykjavik Art Museum, located in a former ware-
house, offers a hall with a ceiling height of ten metres that makes a 
fine venue for events of up to 400. You soon feel at home and get 
your bearings in this compact city of 330,000. The Hotel Borg, which 
has been the city’s most prestigious hotel for over 100 years, has 99 
rooms and an Art Deco ballroom, while the 147-room Hotel Reykjavik 
Marina, which offers two conference rooms and a lobby with a large 
fireplace, attracts a lot of locals in the evening. The hotel belongs to 
the Icelandair group, as does the new, 251-room Hilton Reykjavik 
Nordica in the financial district, which offers conference facilities for 
650 delegates. The high-rise, 320-room Fosshotel and its sister ho-
tel, the Storm Hotel, have been a good option for corporate clients 
since June 2015. 

Planners who want to give their guests the ultimate wellness ex-
perience can take them to the Blue Lagoon. This geothermal spa is 
8,700 square metres in size and contains nine million litres of water 
with a temperature of 38 degrees. A hotel with conference facilities 
will be opening at the complex in 2017.  Katharina Brauer 

www.icelandair.is, www.meetinreykjavik.is 

Icelandic inspiration
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