Wie unsere Arbeit funktioniert
“Better to see something once than hear about it a thousand times”

Der erste Eindruck
Unsere Website gibt einen Überblick darüber, wer wir sind
und wofür wir stehen. Sie soll als Inspiration dienen und
veranschaulichen, was mit uns möglich ist.
Es ist aber kein festgefahrenes Repertoire, welches wir
dort präsentieren, wir sind vielmehr spezialisiert auf
Tailor-Made Events und Reisen. Wir designen für Ihre
individuellen Bedürfnisse.

Der Prozess
Wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind, beginnen
wir mit der detaillierten Ausarbeitung und Planung Ihres
exklusiven Events. Wir kümmern uns um An- und
Abreise, Programm während der Zeit, ihre Unterkunft vor
Ort sowie jegliche Transfers und Verpflegung.
Mit unserem Rundumsorglos-Paket bieten wir Ihnen maximalen Service mit hoher Qualität im Premium-Segment
des Event-Business.

Unser Arbeitsprozess
Kennenlernen
Wir treffen uns mit Ihnen, um Ihre Wünsche und Vorstellungen
zu diskutieren und Ihnen unser Konzept zu erklären, damit Sie
verstehen, wie wir arbeiten.
Sie geben Ihre Ideen an uns weiter und wir setzen Ihre Vorstellungen massgeschneidert um. Durch das weltweite Netzwerk
zu Schlüsselpersonen können wir vieles möglich machen
und Türen öffnen, welche unter normalen Umständen geschlossen blieben.

Letzter Feinschliff
Kurz vor Ihrem Event werden wir den kompletten Ablauf
durchspielen, sodass wir für alle Eventualitäten gerüstet und
bestens vorbereitet sind. Sämtliche Risiken, die unter
bestimmten Umständen auftreten könnten, werden von uns
schon vorab mittels einer Risikoanalyse erkannt und beseitigt,
da für uns Ihre Sicherheit höchste Priorität hat.

Das Event

Durch unsere langjährige Erfahrung und Mithilfe an vielen TVProduktionen im Schweizer Fernsehen haben wir das nötige
Know-How, um Ihre Sicherheit gewährleisten zu
können.

Alles ist bereit für Ihr Event. Wir sind während der Dauer
stets für Sie da, halten uns im Hintergrund, aber
schreiten sofort ein, wenn etwas mal nicht nach Ihren
Vorstellungen laufen sollte.

Lasting Memories

Wir finden schnelle und
effektive Lösungen, die Ihren Ansprüchen gerecht
werden. Unser Anspruch ist Ihre vollste Zufriedenheit und
die bleibende Erinnerung an Ihre Reise oder Ihr Event.

Ihr Event ist vorbei und Sie kehren in den Alltag zurück. Sie
haben mit uns zusammen eine Seite in Ihrem «Book of Life»
geschrieben. Was Ihnen in jedem Fall bleibt, ist die
Erinnerung an aussergewöhnliche Momente, die Sie Ihr
Leben lang nicht vergessen werden.
Das Ende der einen Geschichte ist meistens auch der
Anfang einer Neuen.
Darum sind wir auch in Zukunft an Ihrer Seite und unterstützen Sie weiterhin bei der Umsetzung ihrer Lebensträume,
getreu nach unserem Motto: Colour your Life.

Tailor made

Unsere Arbeit ist Ihr einzigartiger Moment
Wir stehen für einzigartige Momente, die es nur einmal gibt. Wir kreieren
massgeschneiderte Events ins kleinste Detail und bieten gleichzeitig hohe Flexibilität, bei
dem was wir tun und wie wir es tun. Wir sind Querdenker, wir sind nicht gewöhnlich und
uns begegnet man nicht im Alltag. Wir sind exklusiv und nicht für jeden.
Wir wollen den Unterschied ausmachen, wir bewegen uns fernab von ausgetrampelten
Pfaden des Massentourismus und bringen Sie mitten ins wahre Abenteuer, was Ihre Reise
zu etwas besonderem macht. Wir gehen neue Wege und überzeugen trotzdem durch
Ortskenntnis.
In uns pocht der Wille nach Neuem, nach dem aussergewöhnlichem. Wir bieten eine
Sammlung an Erfahrungen, die verändern. Veränderung im Sinne von Eindrücken und
der Erkenntnis, was unserer Meinung nach im Leben wirklich wichtig ist. Nämlich ein
erfülltes Leben voller wunderschöner Momente, die in Erinnerung bleiben. Nutzen Sie die
Zeit, denn sie ist das einzige im Leben, das nicht wiederkehrt.
Wir geben Ihnen die Möglichkeit, für einen Moment alles andere zu vergessen und sich
dem absoluten Lebensgefühl zu widmen.
Es wird Zeit, Ihre nächste Reise zu planen. Wir kreieren eine Geschichte, die nur Sie
besitzen werden.

