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Korea ist eines der dynamischsten und far-

benfrohsten Länder der Welt. Die M.I.C.E. 

Destination schafft es auf beeindruckende 

Weise, ihre einzigartige Geschichte und Jahr-

tausende alten Traditionen zu bewahren und 

dennoch mit fortschrittlichen, innovativen 

Technologien eine globale Vorreiterrolle einzu-

nehmen. 

Das Land der Morgenstille bietet eine erst-

klassige MICE-Infrastruktur sowie nach-

haltige und außergewöhnliche Tagungsorte. 

In den lebendigen Städten und inmitten un-

berührter Naturschätze wählen Eventpla-

ner aus 14 internationalen Kongresszentren 

und 17 regionalen Kongressbüros (CVBs) 

oder richten ihr Event beispielsweise in mo-

dernen Kunstmuseen, geschichtsträchtigen 

Palästen oder auf einer spannenden Motor-

sport-Rennstrecke aus.

 

Beste Erreichbarkeit 
und modernste Infrastruktur
Korea verfügt mit acht internationalen Flug-

häfen über die umfangreichsten Verbindungen 

in Nordostasien. Der internationale Flughafen 

Incheon bedient 135 Ziele in 49 Ländern. Ko-

rea verfügt außerdem über ein erstklassiges öf-

fentliches Verkehrsnetz, das es ermöglicht, alle 

größeren Städte innerhalb von drei Stunden 

zu erreichen. Modernste Ausstattung und eine 

der besten Internetverbindungen der Welt 

schaffen die perfekten Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche Veranstaltung.

Traditionsreichtum und 
globale Trendsetter 
Korea blickt auf eine 5.000-jährige Geschich-

te zurück, die noch heute die reiche Kultur 

des Landes prägt, darunter 15 UNESCO-Wel-

terbestätte und atemberaubende Naturland-

schaften. Die Hauptstadt Seoul fasziniert mit 

einer einzigartigen Mischung aus Geschich-

te und Moderne, eingebettet in die Hochhäu-

ser einer Weltmetropole. Neben der vielfäl-

tigen Küche und den alten Bräuchen haben 

koreanische K-Pop Musik und TV-Produktio-

nen längst die internationalen Bühnen der 

Welt erobert. Bühnen, Bars und Museen bieten 

den perfekten thematischen Hintergrund für 

spezielle Veranstaltungsformate.

Facettenreiche „Unique Venues“
Unter dem Konzept „Unique Venues“ bietet die 

Korea Tourism Organization (KTO) eine Vielfalt 

an unverwechselbaren Veranstaltungsorten 

mit charakteristischem Charme, die Events mit 

Kultur, Kunst, Outdoor und Kulinarik verbin-

den. Ob auf der bunten Flussinsel Nami Island 

inmitten des nördlichen Hangangs, in den ehe-

maligen Minenhöhlen der Gwangmyeong-Höhle, 

ob mit Weitblick auf die Skyline Incheons vom 

65. Stockwerk des Panoramic 65 aus oder im 

idyllischen Spirited Garden auf der Vulkaninsel 

Jeju – in Korea werden Events zu Erlebnissen.

Mehr als nur Meetings – 
in Korea werden Events zum Erlebnis 
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