HOTELS
TOURS
EXHIBITIONS
wir haben den plan.
Sie den erFOlG

WILLKOMMEN

IQ Incoming ist Ihr professioneller Partner für die

welCOme

Planung und Organisation Ihrer Geschäftsreisen
und touristischen Gruppenreisen innerhalb Deutschlands und Europas.

iQ incoming is your professional partner for
planning and organizing business travel and

Unternehmen aus dem In- und Ausland, vom

leisure group travel in Germany and Central

Mittelständler bis zum Weltkonzern, wie auch

europe.

Reiseveranstalter aus aller Welt, gehören zu

HAMBURG
BERLIN

unserem Kundenkreis. Unser erfahrenes mehr-

Companies from Germany and abroad,

sprachiges Team betreut Sie von der ersten

from small businesses to global enterprises,

Planungsphase bis zur Durchführung der Veran-

as well as tour operators from around the world

staltung oder Reise.

belong to our clientele. Our experienced and
multilingual team assists you from the initial

KÖLN

PRAG

PA R I S

Neben der Organisation von Hotelunterkünften,

planning stage to the realization of your event or

Meeting-Räumlichkeiten und Transfers übernimmt

travel.

IQ Incoming auch die Gestaltung des RahmenMÜNCHEN

ROM

programms. Wir helfen auch gerne bei der Suche

in addition to the organization of hotel accom-

nach einem passenden Reiseziel oder einer aus-

modations, meeting venues and transfers, iQ

gefallen Location für Ihr Event. Egal, ob Sie als

incoming also covers the supporting program.

Firma, Reiseveranstalter oder Privatgruppe unter-

We are glad to assist you in finding the perfect

wegs sind. Unser Aufgabengebiet gliedert sich in

destination or an unusual venue for your event –

folgende zwei Bereiche:

no matter whether you are a company, a tour
operator or a private group.
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Business Services (ab S. 6)

Business Services (from page 6)

Leisure Tours (ab S. 12)

Leisure Tours (from page 12)
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私たちは常に、IQ Incoming
ムの素晴らしい仕事に深
く感謝しています。
DAS TEAM

Unser Team besteht ausschließlich aus gestan-

Our Team

denen Touristikern mit mehrjähriger Berufserfahrung. Neben einer freundlichen Beratung in
mehreren Sprachen (Englisch, Spanisch, Franzö-

Our team consists of proficient tourism experts

sisch und Italienisch) punkten wir mit sehr guten

with many years of professional experience. in

Kontakten zu ausgesuchten Partnern.

addition to a friendly counseling in various

Wir kennen nicht nur die verschiedenen Zielge-

languages (english, Spanish, French and italian)

biete persönlich, sondern vor allem die Hotels,

we score with very good contacts to selected

Restaurants und anderen Leistungsgeber in unse-

partners. we do not only know the different

rem Programm. So können wir für Sie die optima-

destinations personally, but also the hotels, res-

le Reise nach speziellen Wünschen, Ansprüchen

taurants and further service providers in

und Budgetvorgaben zusammenstellen und wäh-

our program. This makes it easy for us to compo-

rend des Aufenthaltes für einen reibungslosen

se the perfect travel or event according to your

Ablauf sorgen.

specific wishes, requirements and budgets and

We always truly appreciate
IQ Incoming's great work.
I Company Japan

to guarantee a smooth process.
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BU S I N E S S S E R V I CE S

Neben einem breiten Portfolio an Hotelunterkünften und Veranstaltungsräumen bietet IQ alle
notwendigen Bausteine aus einer Hand, um Ihre

BUSINESS SERVICES
Organisation von Tagungen,
Konferenzen und Kongressen
Messeaufenthalte
Firmenevents wie z.B.
Produkt-Launches, Jubiläen,
Eröffnungsfeiern

Organization of meetings,
conferences and congresses
Trade fair attendance

Incentive-Reisen und
Betriebsausflüge

Company events as e.g.,
product-launches, openings,
jubilees etc.

Einladungsmanagement

Incentives and company outings
Invitation management

Veranstaltung oder Geschäftsreise dem Anlass

in addition to a broad portfolio of hotel accom-

entsprechend abzurunden. Dazu gehören die

modations and event locations, iQ incoming of-

Organisation der Anreise mit Transferlogistik, das

fers various components from one source which

Einladungsmanagement oder die Vermittlung von

complete your event and business trip.

Messebaufirmen, Messehostessen sowie Fotogra-

The organization of your arrival and further trans-

fen. Durch unsere Ortskenntnis finden wir die aus-

fer logistics, invitation management or the me-

gefallensten Locations für Ihr Event – vom histori-

diation of an exhibition stand construction com-

schen Gutshof über ein modernes Gewächshaus

pany, multi-lingual event staff or a photographer

bis hin zum Tropenaquarium. Kurzum: Wir halten

are part of these modules. with our knowledge

Ihnen den Rücken frei, damit Ihre Veranstaltung

of the different destination, we find an approp-

für Ihre Gäste, aber auch für Sie als Organisator

riate and extraordinary venue for your event –

zum einmaligen Erlebnis wird!

whether a historic estate, a modern greenhouse
or a tropical Aquarium! In short: we take the
organizational weight off your shoulders thus
your event can become a unique experience for
your guests and for you as the organizer!
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BUS I N E S S S E R V I C E S

BU S I N E S S S E R V I CE S

TA G U N G E N , K O N F E R E N Z E N
& KONGRESSE

Ob Sie nun an eine Veranstaltung mit 10 oder
mehreren 1.000 Teilnehmern denken, ob in

meeTinGS, COnFerenCeS
and COnGreSSeS

Deutschland oder einem anderen europäischen
Land: Wir stellen Ihnen geeignete Veranstaltungsorte vor und kümmern uns um die passende

whether you are planning an event with 10 or

Unterbringung Ihrer Mitarbeiter, Kunden und

several 1.000 participants, whether in Germany

Geschäftspartner. Unsere langjährige Erfahrung

or in any other European country: We are glad

im Bereich Geschäftsreisen, sowie die sehr guten

to suggest suitable locations and assist you in

Kontakte mit unseren Partnern aus der Hotel-

finding an appropriate accommodation for your

und Eventbranche ermöglichen es uns, Ihnen ein

staff, your clients and business partners. Our

detailliertes und attraktives Angebot zu erstellen,

long-time experience in business travel as well as

das sämtliche Faktoren berücksichtigt. Von der

profound contacts with our partners from the ho-

Planung bis zur Ausführung ist unser mehrsprachi-

tel and event management enable us to custo-

ges Team für Sie da und garantiert den reibungs-

mize a detailed and attractive quotation which is

losen Ablauf.

considering all facets of your project. From the
early planning stage to the implementation, our
multi-language team will be at your disposal and
will guarantee a smooth course.

M E S S E A U F E N T H A LT E

Auch für Messebesucher haben wir das richtige

T r a d e Fa i r aT T e n d a n C e
INCENTIVES &
BETRIEBSAUSFLÜGE

Angebot. Gerne organisieren wir Ihren Messeaufenthalt innerhalb Europas – egal ob Sie Aussteller
oder Messebesucher sind, ob Sie alleine oder in

no matter whether you are coming as an exhi-

einer Gruppe reisen. Wir verfügen über Hotelkon-

bitor or visitor, whether you are travelling alone

tingente in den verschiedensten Kategorien und

or with a group of colleagues, we can offer a

Sie möchten die Motivation Ihrer Mitarbeiter

können so auch bei den größten Messen Zimmer

suitable proposal and gladly organize your trade

steigern oder die Treue Ihrer Kunden belohnen?

zu attraktiven Preisen anbieten. Dabei reicht die

fair attendance in europe. Our hotel allotments

Was ist da Nachhaltiger als ein schönes Erlebnis?

Produktpalette vom Apartment bis zum Luxusho-

in different categories for all major trade fairs as

Ein ausgefallener Incentive oder Betriebsausflug

tel, von zentraler Lage bis zum Stadtrand – aber

well as long-time contacts with our hotel part-

sorgt nicht nur für gute Stimmung und ein gutes

You would like to boost the motivation of your

immer mit optimaler Verkehrsanbindung.

ners enable us to customize your quotation with

Gemeinschaftsgefühl sondern auch für positive

staff members or reward your client´s loyalty?

an excellent price-performance ratio. Our port-

Erinnerungen an Ihr Unternehmen. Unser Team

What lasts longer than a unique experience?

folio ranges from luxury hotels to self-catering

unterbreitet Ihnen gerne individuelle Vorschläge –

a fancy incentive travel or company outing does

apartments, from a location in the city center to

ob für zehn oder 1.000 Personen.

not only ensure good humor and generates a

i n C e n T i v e T r av e l S &
C O m pa n Y O u T i n G S

the outskirts of the city – always ideally connec-

favorable corporate feeling; it also leaves posi-

ted by public transportation.

tive memories of your company. Our team will
be glad to submit some individual proposals –
whether for 10 or for 1.000 guests.
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KU N D E N - R E F E R E N Z E N B US I NES S S ER VI C ES

C U STO M E R TE STIM O N I AL S BU S I N E S S S E R V I CE S

LEICA CAMERA AG

Bereits seit über fünf Jahren zählt die Firma Leica

leiCa

zu unseren Stammkunden. IQ Incoming organisiert nicht nur die Hotelunterbringung zu den
jährlichen Messen, sondern auch Veranstaltungen

For over 5 years, the company leica Camera aG

wie Produkt-Launches oder Galerie-Meetings

has been one of our regular customers. iQ inco-

im In- und Ausland. So zum Beispiel das große

ming organizes the hotel accommodation for the

Jubiläumsevent zur Einweihung des neuen Unter-

annual trade fairs as well as for events like pro-

nehmenssitzes in Wetzlar. Mehrere tausend gela-

duct-launches or gallery meetings in Germany or

dene Gäste kamen für diesen feierlichen Anlass

abroad. The big jubilee event and inauguration

nach Hessen - und das Team von IQ Incoming war

of the new company seat at wetzlar, for examp-

Ansprechpartner für die Teilnehmer aus aller Welt.

le: Several thousand invited guests travelled to

Wir organisierten neben den Hotelunterkünften

hessen for this festive occasion - and the team of

auch sämtliche Transfers.

iQ incoming was the point of contact for participants from all over the world. in addition to the
hotel accommodation, we have also organized
all transfers.

3M

Für 3M Deutschland, sowie für weitere interna-

3M

tionale Unternehmen des Konzerns organisiert
IQ Incoming bereits seit mehreren Jahren Konferenzen, Meetings und Kongresse im In- und

For several years now, iQ incoming organizes

Ausland. Wir übernehmen die Verwaltung der

conferences, meetings and congresses at home

Hotelkontingente und Konferenzräume, suchen

and abroad for 3m Germany and for several

nach der passenden Eventlocation und kümmern

other companies of this multinational conglo-

uns um die Gestaltung des Rahmenprogramms.

merate corporation. we are responsible for the

Transferlogistik und Restaurant-Reservierungen

management of hotel allotments and conference

gehören ebenfalls zu unserem „Rundum-Sorg-

venues, we find adequate event locations and

los-Paket“ für unseren Kunden 3M.

arrange the framework program. Transfer logistics and restaurant reservations also part of our
„all-round carefree package" for our customer
3m .
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LEISURE TOURS

LEISURE TOURS
Gruppenrundreisen
Städtetrips
Delegationsreisen

Group roundtrips Germany
& Europe

Pilgerreisen und religiöse Reisen

City breaks

Kultur- und Bildungsreisen

Trade missions

Sport- und Eventreisen

Sports- and event travel

Wellness- und Gesundheitsreisen

Cultural and religious travel

Flusskreuzfahrten

Wellness and health-travel
River cruises

IQ Incoming unterstützt Reiseveranstalter aus aller
Welt bei der Planung und Durchführung von
Gruppen- und Individualreisen nach Deutschland
und Europa.

iQ incoming assists and supports tour operators
from all over the world in planning and organi-

Gruppenreisen sind unsere Stärke! Rundreise,

zing tours to Germany and europe.

Städtetrip, Pilgerreise, Sportcamp oder Wellnessund Gesundheitsreise – wir haben das passende

Group travel is our core competence! Whether

Angebot und sorgen dafür, dass Ihre Gäste den

organizing a round trip, city breaks, a pilgrimage,

Aufenthalt von A-Z genießen. Profitieren Sie von

sports camp or a wellness and health travel – we

unserer langjährigen Gruppen-Erfahrung in der

can offer the adequate proposal and will ensure

Touristik und von sorgfältig ausgewählten Partnern.

that your guests do enjoy their stay from a to Z.

All unsere Reisen sind maßgeschneidert und so

Profit from our long-term experience in group

individuell wie unsere Kunden selbst!

travel and from our carefully selected partners.
all our travels are tailor-made and as individual
as our clients themselves!
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L EI S U R E T O U R S

LEISURE TOURS

ALLES AUS EINER HAND

Wir haben nicht nur die richtigen Hotels für Ihre

FrOm a SinGle SOurCe

Reise, wir sorgen auch für das „drumherum“. So
organisieren wir auf Wunsch örtliche Gästeführer,
reservieren Bahn- oder Flugtickets, Bustransfers

we do not only offer the right hotels for your

und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten, Mu-

travel, we also take care of the paraphernalia /

seen oder Events. Wir empfehlen Ihnen ein typi-

peripherals. Upon request we gladly organize

sches Restaurant oder einen urigen Weinkeller

local guides, make reservations for train or flight

für Ihre Gruppe und übernehmen auch gleich die

tickets, coach transfers and entrance tickets for

gesamte Organisation des Aufenthaltes vor Ort.

sights, museums or events. we suggest a typical restaurant or a genuine wine cellar for your
group and also cover the organization of your
stay.

UNSERE REISEANGEBOTE

Deutschland bietet mit seinen Nachbarländern

Ta i l O r - m a d e

eine reiche Auswahl an Reisezielen, die Ihre
Kunden kennenlernen sollten. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer großen Rundreise zu den

Germany and its surrounding countries offer a

Highlights Westeuropas? Oder eine Themen-

rich selection of travel destinations which your

reise entlang der Romantischen Straße, auf den

clients should get to know. how about, for ex-

Spuren des Märchenkönigs oder ein City-Break

ample, a large roundtrip to the western-europe-

in Berlin, Paris oder Amsterdam? Unser Team

an highlights? Or a theme tour along the ro-

berät Sie gerne und arbeitet die für Ihre Grup-

mantic road, following the traces of the fairy-tale

pe, Reisezeit und Budgetvorgaben passende

king or a city-break in berlin, paris or amster-

Reise aus. Unser Reiseangebot reicht von der

dam? Our team would be happy to advise you

Organisation einer themenspezifischen Delega-

and will gladly customize the tour which suits

tionsreise, einer internationalen Pilgerveranstal-

your group´s requirements, your travel season

tung im In- und Ausland über die Planung eines

and budget. Our portfolio covers the organizati-

Fußball-Trainingscamps oder einer Reise zu den

on of a specific trade mission or an international

Bregenzer Festspielen bis zur Reservierung eines

pilgrim's event in Germany and abroad as well

zünftigen Oktoberfest-Wochenendes in Mün-

as the planning of a football training Camp or

chen. Sprechen Sie mit uns, alles ist möglich!

a travel to the festival bregenz Festspiele or a
genuine Oktoberfest-weekend in munich. Talk to
us – everything is possible!

14

15

KU N D E N - R E F E R E N Z EN LEI S URE TO URS

C U STO M E R T E S T I M O N I AL S L E I S U R E T O U R S

S C H Ö N S T A T T- B E W E G U N G
D E U T S C H L A N D E . V.

Gleich 10.000 Pilger aus aller Welt durfte unser
Team zur „Einhundertjahr-Feier“ der Schönstatt

S C h ö n S T a T T- b e w e G u n G
d e u T S C h l a n d . e . v.

International e.V. im Oktober 2014 betreuen. IQ
Incoming war auserwählter Partner zur Buchung
der Reisepakete, welche Unterkunft, Transfers

about 10.000 pilgrims from all over the world

und Teilnehmerkarten beinhalteten.

came for the one hundred year-celebration of
the international Schönstatt movement and were
taken care of by our team. iQ incoming Gmbh
was the chosen partner for the booking of travel
packages which included accommodation, transfers and participants cards.
2. O-ton folgt

„Die IQ Incoming in Köln war eindeutig die richtige Adresse für Unterbringung und
Transfer von mehreren tausend Pilgern bei unserem 100-jährigen Schönstattjubiläum.
Sehr positiv erlebten wir die große Einsatzbereitschaft des IQ-Teams und die unkomplizierte Art der Zusammenarbeit in der Vorbereitung des Festes.“
Schwester M. Doriett Möllenkamp, Registrierung Deutschland 2014 / Pilgerzentrale

“IQ Incoming in Cologne was definitely the right partner to organize
accommodation and transfers of several thousand pilgrims who attended our
100-year jubilee at Schönstatt. For us, it was a very positive experience to see
the great initiative of the IQ-Team and the uncomplicated way of cooperating
during the preparation of the jubilee festivities.”
Sr. M. Doriett Möllenkamp, Registrierung Deutschland 2014 / Pilgerzentrale
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KU N D E N - R E F E R E N Z EN LEI S URE TO URS

AUSTRALISCHE POLITIKERD E L E G AT I O N

Für eine Gruppe australischer Politiker und Stadtplaner organisierte IQ Incoming eine zweiwö-

d e l e G aT i O n O F
auSTralian pOliTiCianS

chige Europa-Rundreise von Kopenhagen über
Hamburg und Straßburg bis nach Amsterdam.
Neben der Auswahl der geeigneten Hotels und

For a group of australian politicians and res-

des passenden Reisebusses übernahm IQ Inco-

ponsible city planners, iQ incoming organized

ming auch die Reservierung von Meetingräu-

a two-week round trip through europe – from

men, Fähren und Restaurants.

Copenhagen to hamburg, Strasbourg and
amsterdam. besides selecting suitable hotels
and an adequate coach, IQ Incoming also made
the reservations for meeting-rooms, ferries and
restaurants.

”In organising a tour of European cities for town planners from Australia it would have
been impossible without the thorough and quick attention given to our needs by […]
IQ Incoming. For something of that nature you need to have a travel agent on the
ground in Europe to organise the logistics. In my experience the IQ Incoming service
was unique and faultless.“
Ian MacRae, President of the Local Government Planners Association (LGPA)
Executive Director Development Services Directorate City of Armadale, Australia
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I Q

I N C O m I N g

g m B H

Eigelstein 80-88
50668 Köln

Tel.: +49-(0) 221- 801 112 20
Fax: +49-(0) 221- 801 112 29

info@iq-incoming.de
www.iq-incoming.com

