TRENDS & EVENTS

„Glamping“, Raum im Raum
oder eine Nacht im Museum...
Die Vielfalt von Zeltstrukturen und ihren Einsatzmöglichkeiten schafft Raum für
neue Ideen. Eine Vielzahl
von kleineren Unternehmen hat sich auf innovative Lösungen spezialisiert,
die der Eventbranche neue
Impulse für Inszenierungen
liefern. Vier kreative Anbieter haben wir aufgespürt.
Etwa diesen. Übernachten in
der Therme Bad Krozingen,
in der Boxengasse einer Kartbahn in Cottbus oder im Eventmuseum „Phenomenta“ in Lüdenscheid – sleeperoo macht
es möglich. Für Pop-up Erlebnisnächte an ungewöhnlichen
Orten hat das junge Hamburger Unternehmen einen innovativen, futuristisch anmutenden „Design|sleep Cube“
entwickelt, der deutschlandweit an und in unterschiedlichen Lokalitäten steht. „Durch
Platzierung des Cubes an Orten, an denen man sonst eigentlich nicht die Nacht verbringen kann, wird der Gast
auf Orte in seiner direkten
Nähe aufmerksam gemacht,
die er sonst so nicht wahrgenommen hätte“, beschreibt
das Unternehmen offiziell sein
Konzept.
Der Cube ist in- wie outdoor
im Steckbauprinzip einfach
auf- und abbaubar und bietet auf 1,60 Metern Liegeflä-
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che komfortabel Platz für zwei
Personen. Er ist mit Decken,
Kissen und Matratzen ausgestattet. Zum wohligen Ambiente gehören ein zuverlässiger
Sicht- und Wetterschutz, eine
stromsparende LED-Beleuchtung sowie eine „Chillbox“, die
eine kleine Auswahl an Snacks
und Getränken enthält. Das
Konzept des sleeperoo ist vor
allem auf den Tourismussektor
ausgelegt, bietet aber auch Potenzial für eine Eventnutzung.
Die Abdeckung der Veranstaltungsbranche ist daher für Geschäftsführerin Karin Löhnert
der nächste logische Schritt:
„Wir bekommen von Anfang
an viele Anfragen von Festivalveranstaltern und Firmen für
den Einsatz unserer sleeperoos
für Events, weil das Erlebnis-

bett, unser Design|sleep Cube,
absolut einzigartig ist mit seinem Komfort und Nachhaltigkeitsanspruch. Als Start-Up
haben wir jedoch zunächst einen anderen Business Case
gewählt, auf den wir zur Zeit
fokussieren. Bei unserem derzeitigen Angebot für Erlebnisnächte an besonderen Orten stellen wir einen Cube für
sechs Monate indoor, danach
sechs Monate outdoor auf. Der
Gast geht bei uns auf die Plattform und bucht sich für seine
besondere Nacht ein. Für das
Eventgeschäft benötigt man
eine Menge Cubes, die dann
möglichst nahtlos für verschiedene Veranstaltungen über
das Jahr hinweg (ohne Lagerzeiten zwischendrin) zum Einsatz kommen.“

Dennoch, so Löhnert weiter,
sei man an einer Erweiterung
in Richtung Eventgeschäft
„absolut interessiert“, benötige dazu aber eine weitere Finanzierungsrunde, um sowohl
die Anzahl der benötigten
Cubes als auch das Team,
das sich mit diesem Business beschäftigt, aufzubauen.
Verständlich, doch der Aufwand könnte lohnen. Von Resort-Hotels,
Eventanbietern
und Wellnessinstitutionen kämen zahlreiche Kaufanfragen.
Mittlerweile werden die Cubes
daher bereits als Franchisemodell angeboten. In 2020 wird
das Konzept auf das Nachbarland Österreich ausgeweitet.
Ein erster Spot in Bad Ischl im
Salzkammergut – der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 –
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wurde für die Outdoor-Saison
unter Vertrag genommen.

Raum im Raum
Brainstorming-Sitzung
während eines Kongresses, Workshops im Rahmen von Messen
oder eine auffällige Produktpräsentation – mit den Raumin-Raum-Lösungen von QuickSpace kein Problem. Der Name
ist Programm. In kürzester Zeit
sind die Domes, die optisch
an Iglus erinnern, aufgestellt.
„Alle unsere Raum-in-RaumLösungen bieten optimale
Akustik und Schallabsorption“,
verspricht der Hersteller. Auf
diese Weise können verschiedene Domes – etwa für unterschiedliche Workshops - nebeneinander platziert werden.
QuickSpace Domes gibt es in
verschiedenen Formen und
Größen, von 2 bis 350 Personen. Die kleinen Gebläse der
Dome Zelte sind völlig isoliert
und können so positioniert
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werden, dass sie nicht zu hören
und zu sehen sind. Für besondere optische Effekte kann die
schneeweiße Fassade optional
mit LED in jeder gewünschten
Farbe beleuchtet werden.

Klangpavillon
Aus spontanen Ideen entwickeln sich oft neue, interessante Produkte. Ein Beispiel
hierfür ist der Klangdome von
GEjODOME (Bi. u.). Die kleine Zeltmanufaktur am Rande des Schwarzwaldes fertigt
seit mehreren Jahren individuelle Dome-Strukturen aus Holz
an. „Wir stellen einerseits dauerhafte Konstruktionen nach
spezifischen Kundenwünschen
her, andererseits vermieten
wir Domes in verschiedenen
Größen – mit 4 bis 10 Meter
Durchmesser – für unterschiedliche Veranstaltungen und
Anwendungen“,
beschreibt
Geschäftsführer Jo Jauch sein
Angebot. „Einzelne Domes
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können außerdem zu größeren Domelandschaften zusammengebaut werden.“ Ausgestattet mit einer speziellen 3D
Amisonics Audioanlage wird
der Temporärbau zu einem
Klangdome, der nach Aussage
des Geschäftsführers einzigartig ist.
Und so kam es zu der Idee:
„Vor etwa zweieinhalb Jahren besuchte mich ein guter
Freund, Michael Romanow,

der zu der Zeit noch in Graz am
Institut für Elektronische Musik
und Akustik studierte“, erinnert sich Jauch. Der beschäftigte sich im Rahmen seines Studiums gerade mit immersiven
Audiotechniken, die einen umhüllenden Raumklang ermöglichen. Schnell erkannten die
beiden Tüftler, dass die Struktur des Domes mit seinen Knotenpunkten in der Kuppel eine
ideale Basis für eine Klanganlage in 3D liefert. Nach einer
intensiven Entwicklungsphase
mit Unterstützung eines weiteren Freundes, Miki Zimmerschnitt, wurde der Prototyp im
Herbst 2017 erstmals auf der
ICSA (International Conference on Spatial Audio) in Graz
einem hochkarätigen Fachpublikum vorgestellt. „Die durchweg positive Resonanz ermutigte uns, weiter zu machen
und das System weiter zu entwickeln“, so Jauch.
Mittlerweile sei das System unter den härtesten Bedingungen
getestet worden und klanglich
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auf sehr hohem Niveau. Dazu
wurden 30 speziell entwickelte Lautsprecher im kuppelförmigen Stabwerk angebracht.
„Unser neuartiges Ambisonics
(fünfte Ordnung) Sound-System besteht zusätzlich aus 32
in den Holzboden integrierte
Körperschallwandler, welche
auch bei geringen Lautstärken
ein ,Fühlen der Bässe‘ ermöglichen“, beschreibt Jauch. „Mit
unserer speziellen Software
und Steuerung schaffen wir
so einen immersiven Full Sphere 360° Sound, der den Besucher völlig umhüllt. Zusätzlich
zu unserer speziellen 3D Audio
Technologie haben wir eine
Methode entwickelt, 360°
Videos auf die Domeplane
zu projizieren (Fulldome).“ Allerdings ist die Projektionswiedergabe momentan noch
nicht hochauflösend möglich.
Die Reise soll dennoch in Richtung Full Drive Virtual Reality
Dome gehen.

Glamping
Campingurlauber schätzen bekanntlich die besondere Nähe
zur Natur. Mit Luftmatratze,

Isomatte, Schlafsack und einem Campingstuhl auszukommen, ist allerdings nicht
jedermanns Sache. Wissenschaftlern der University of Colorado in Boulder, USA, zufolge ist die Schlafqualität beim
Übernachten im Zelt und damit der Erholungsfaktor jedoch nicht zu unterschätzen.
Aufgrund der dünnen Zeltwände sei die Versorgung mit
frischer Luft deutlich besser
als in geschlossenen Räumen.
Schwimmen, Rad fahren, wandern – Zelten wird gern mit aktiven Tätigkeiten verbunden,
was nächtens für schnellere
Ruhe sorgt. Den stärksten Effekt auf die Schlafqualität hat
laut Studie die Anpassung des
Tag-Nacht-Rhythmus.
Ohne
künstliche Lichtquellen und
Unterhaltungsmedien bewegten sich die Probanden zurück zum eigentlich natürlichen Rhythmus. Die Folge:
Statt verschlafen in den Tag zu
starten waren die Teilnehmer
mit Tagesanbruch putzmunter – obwohl sich die eigentliche Schlafdauer nicht geändert hatte.

Wer dennoch dem traditionellen Übernachten in der Natur nichts abgewinnen kann,
könnte es mit „Glamping“
(Bi. o.) probieren. Hinter der
Wortschöpfung aus ‚Glamour‘ und ‚Camping‘ verbirgt
sich die Kombination von Outdoor-Erlebnissen mit Hotelkomfort. Interessant ist das
Angebot auch zur Umsetzung
außergewöhnlicher
Eventinszenierungen. So errichtete
die Messe München zur Premiere der Sportmesse „OutDoor by ISPO“ Mitte vergangenen Jahres auf einer über
12.000 qm großen Freifläche eine Camping Area. Diese sollte nach der Vision des
Veranstalters Outdoor-Feeling
auch nach dem Ende der einzelnen Messetage verbreiten.

Die Besucher konnten hierzu entweder mit eigenem Zelt
anreisen - oder in den bereitgestellten
Glamping-Zelten
luxuriös nächtigen.
Bei letzteren handelte es sich
um „Lotus Belle“ Zelte, die
das österreichische Unternehmen Glampingwelt verkauft und vermietet. Charakteristisch fürs Glamping und
ein wahrer Hingucker war die
edle Ausstattung, die der in
einem Hotelzimmer in nichts
nachstand. Mit Catering und
modernsten Sanitäranlagen
wurde das naturnahe Übernachten gleichzeitig mit Komfortgenuss verbunden. Bei einigen gemieteten Optionen
war sogar noch das Frühstück
inbegriffen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten
eschenbach-group.com
losberger.com
gejodome.de
sleeperoo.de
glampingwelt.com
quickspace.de
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