
Eff ektvolle und unvergessliche Events. 
conceptline – Ihr Partner.

Unser Team übernimmt für Sie die Krea-
tion, die Planung und das Management 
aller Projektphasen – bei Produktpräsen-
tationen, Jubiläen, Tagungen, Firmenfei-
ern, Teambuilding, Messe-Events, unter-
schiedlichsten Rahmenprogrammen u.v.m. 
- in unserer Region und darüber hinaus. 
Seit über 12 Jahren sind wir mit einem 
erfolgsorientierten und kreativen Netz-
werk im Starnberger Fünf-Seen-Land 
vertreten. Wir sind Trendsetter, leben 
regionale Traditionen und kennen die 
Besonderheiten hier vor Ort. 

Sprechen Sie mit uns! Lassen Sie uns 
Ihre Vorstellungen und Visionen wissen.

conceptline – Your partner for 
eff ective and unforgettable events.

Our team takes care of design, planning 
and management of all the phases of 
the project – on the occasions of pro-
duct presentations, anniversaries, con-
ferences, offi  ce parties, team building, 
trade fairs, all kinds of framework pro-
grammes and much more – in our regi-
on and somewhere else. For more than 
12 years now, we have been establi-
shing a success-oriented and creative 
network in Starnberg and the Five-La-
kes-Region. Being trendsetters, we live 
in accordance with regional traditions 
and know the region-specifi c aspects. 
Please contact us! Let us know your 
ideas and visions.

  

Alpspitzstraße 35
82319 Starnberg

Tel.  +49 (0)8151/2744-22
Fax +49 (0)8151/2744-23

info@concept-line.com
www.concept-line.com

Weitere Infos auch unter: www.sta5.de

conceptline
E V E N T S

I N C E N T I V E S
P R O M O T I O N

P U B L I C  R E L A T I O N S



Ein unvergessliches Flair in ein-
zigartigen Locations steht im-
mer im Mittelpunkt! 

Im Rahmen der für Sie erarbei-
teten Konzeption geben wir den 
Räumen einen unvergesslichen 
Esprit. Dies können Sie bei Events, 
wie einem Hüttenzauber, einem 
gemütlichen Barbecue oder einer 
exklusiven Gala u.v.m. erleben. 
Auch auf dem Oktoberfest sind 
wir seit Jahren mit Kunden un-
terwegs – reservieren entspre-
chende Hotels, organisieren die 
Transfers oder planen ein Rah-
menprogramm von München bis 
zu den Alpen...

The special charm of unique loca-
tions always plays a central role! 

Developing the conception for 
you, we confer a very special 
esprit to the rooms. You can ex-
perience this by enjoying events 
like an evening in a mountain 
lodge, a convivial barbecue or an 
exclusive gala and much more. 
For some years now, we have 
been accompanying our clients 
even to the Octoberfest, reser-
ving appropriate hotels, orga-
nising the transfers or planning 
a framework programme from 
Munich to the Alps ..

Besondere Marken – 
aussergewöhnliche Ideen – 
individuelle  Incentives! 

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und 
Kunden - setzen Sie auf Team-
geist bei sportlichen Incentives 
oder einem erfolgreichen Kreativ 
Workshop…! 
So können Ihre Gäste Ihre Leistun-
gen in den Vordergrund stellen
und gemeinsam Ziele erreichen.
Wir setzen auch besondere Ak-
zente mit Touren zu den Schlös-
sern König Ludwigs, gehen mit 
Ihnen auf den Spuren Mozarts 
oder tauchen mit Ihnen in die 
„Weltstadt mit Herz“ ein…

Special brands – unusual ideas – 
individual incentives! 

Create your own incentives to 
motivate your employees and 
clients by relying on team spirit 
in sporting activities or in a suc-
cessful creative workshop…! 
In doing so, your guests can put 
emphasis on their performances 
and achieve common goals. 
Offering visits to the royal pa-
laces of King Ludwig, following 
the traces of Mozart or organi-
sing an unforgettable visit to 
the “Weltstadt mit Herz”, we set 
highlights ...

Setzen Sie auf Erfolg bei Ihrer 
Kommunikation mit dem Full- 
Service von conceptline! 

Wir setzen Ihr Produkt oder Ihre 
Marke durch gezielte Promotion 
in Szene! Für Ihre Präsentatio-
nen und Konferenzen stellen wir 
alle digitalen Medien zur Verfü-
gung, die Sie benötigen. 
Umfassend beraten wir Sie im 
Bereich Public Relations und 
analysieren exakt Ihre Ziele und 
Wünsche, um die optimale Um-
setzung zu finden, ohne dabei 
die Kosten aus den Augen zu 
verlieren. Ein Kontakt der sich für 
Sie lohnt!

Rely on success in your communi-
cation enjoying the Full-Service 
of conceptline!

We will stage your product or 
brand by specifically promoting 
it. As for your presentations and 
conferences, we will provide all 
the digital media you need. 
Furthermore, we will give you 
detailed advice with regard to
public relations and exactly 
analyse your wishes and goals 
in order to realise them in the 
best possible way without losing 
sight of the costs. A contact that 
will be worthwhile for you!

www.sta5.de


