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Eventolution & e-MICE– Eine neue Ära beginnt

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Pandemie und den einhergehenden Herausforderungen 
mit Präsenzveranstaltungen sind virtuelle und Hybrid Events aktuell ein wichtiges Thema. 
Daher wurde durch two heads® ein Null-Euro-Projekt ins Leben gerufen. Ein Hybrid Event im 
Radisson Blu Hotel, Köln. In einem 4-minütigen Video wurde das Event vom 27.08.2020 zu-
sammengefasst. Es werden alle Funktionen und Möglichkeiten aufgezeigt, die Veranstalter und 
Teilnehmer zur Verfügung stehen. 

Von two heads® konzipiert, der Moderatorin Frauke Feess erklärt, mit dem Veranstaltungstech-
nikunternehmen noise toys durchgeführt, von Lukas Zecher von from-above-film aufgezeichnet 
und von Loop Postproduktion editiert, wird dem Kunden und Zuschauer vermittelt, welche 
Flexibilität ein Hybrid Event bietet.
Der Hintergrund des Events ist aber weitaus größer. Denn so hat ein uraltes Sprichwort seit 
Anfang diesen Jahres für das MICE-Unternehmen two heads® ein Comeback. «In der Krise zeigt 
der Mensch sein wahres Gesicht.» Während die Auswirkungen von COVID-19 wie ein Ratten-
schwanz durch die Hotel- und Veranstaltungsbranche ziehen, reißen sie auch die MICE-Agen-
turen in Mitleidenschaft. Um sich der anbahnenden Stornierungswelle und den Einschrän-
kungen von Meetings, Tagungen und Konferenzen nicht einfach zu ergeben, implementierte 
das Team von two heads® eine sofortige Lösung. Virtuelle und Hybrid Events. „Wenn wir eines 
nicht sein wollen, dann ist es ein Service-Anbieter, der seine Kunden und Partner in schlech-
ten Zeiten im Stich lässt“, so Kerstin Noe-Apel, Geschäftsführerin bei two heads®. Mit Hybrid 
Events schafft das Unternehmen eine Lösung für alle Beteiligten. Dabei wird eine Präsenzver-
anstaltung live-gestreamt und mit virtuellen Funktionen angereichert. Wie im Präsenzbereich 
werden Locations benötigt und das Raumangebot der Hotels genutzt. Das Event kann auf 
mehrere Tagungsräume ortsunabhängig verteilt werden und findet unter der Bereitstellung 
eines Hygiene-Konzepts in einem abgesicherten Rahmen statt. Eine Durchführung der Ver-
anstaltungen ist Kunden somit weiterhin möglich. In den meisten Fällen ist sie sogar günstiger 
und Ressourcen schonender, was die Unternehmen in aktueller Situation besonders begrüßen.
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Wie two heads® die Stornierungswelle mit Hotellerie und Kooperations- 
partnern gemeinsam bricht. Das Hybrid Event im Radisson Blu Hotel, Köln 
setzt ein Zeichen.

https://www.radissonhotels.com/de-de/tagungen-konferenz-hotels
https://two-heads.de/live-streaming-events/
https://www.ffeess.de/
https://noisetoys.de/
https://www.from-above-film.de/
https://www.loop-postproduktion.de/
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Um den Kunden von Beginn an erfahrene Spezialisten zur Verfügung zu stellen, arbeitet two 
heads® mit den besten Partnern der Veranstaltungstechnik, die der Markt bereitstellt. Unter 
anderem mit dem Unternehmen noise toys. Mit dem Schritt einen zusätzlichen Service anzu-
bieten, ist das Unternehmen nicht etwa auf ein neumodernes Pferd aufgesprungen, um egois-
tisch aus der Krise zu reiten. Es wurde ein Weg gefunden, die Hotellerie, die eigene Leistung, die 
veranstaltenden Unternehmen und Partner auf neue Weise zu vereinen. „Wir sind uns sicher. 
Virtuelle und Hybrid Events werden uns auch nach Corona weiterhin begleiten.“ Daher setzen die 
Geschäftsführerinnen Kerstin Noe-Apel und Jessica Heimes auf die langfristige und nachhaltige 
Implementierung der gefragten digitalen Event-Formate in den Lösungskatalog. Sie werden den 
Präsenzbereich fortfolgend ergänzen.

Unter dem Werbekampagnen-Thema „Eventolution“ setzt two heads® der Branche gegenüber ein 
Zeichen. Mit der Erfindung des neuen Begriffs e-MICE (electronic Meetings, electronic Incen-
tives, electronic Conferences und electronic Events) und einem 2-minütigen Werbe-Trailer wird 
die Kampagne eröffnet. Mit weiteren Maßnahmen leitet sie auf das Highlight hin: Das Erklär- 
Video zum Hybrid Event im Radisson Blu Hotel, Köln. Schlussendlich zeigt die Kampagne auf, 
dass Veränderung, Weiterentwicklung und Offenheit für die Zukunft unvermeidlich sind. 

Das 2-minütige Trailer-Video, Bildmaterial, als auch das Video zum Hybrid Event sind über den 
Link in der Nachricht erreichbar.
Medienvertreter, die Interesse an einem persönlichen Interview mit den Gründerinnen oder 
dem Team von two heads® haben, wenden sich gerne an Frau Selina Letsche, telefonisch  
erreichbar unter +49 (0) 2234 698 2057 oder senden eine Mail an s.letsche@two-heads.de.  
Weitere Details gibt es auch auf www.two-heads.de. News, Bilder und Videos, Pressetexte und 
Hintergrundinformationen können jederzeit angefragt werden. 

https://two-heads.de/eventolution/
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Über two heads® 

Wir leben was wir tun. Mit diesem Leitsatz und mehr als zwanzig Jahren Branchenerfahrung im Hotel- und 
Kongressbereich – sowohl auf der Anbieterseite als auch im Umfeld von Portallösungen und Agenturen – geht 
das Unternehmen als Lösungsanbieter voran. Im Fokus eine klare Mission: Die Welt des Veranstaltungsma-
nagements und die Gesellschaft durch den langjährigen Erfahrungsschatz in Hotellerie, Unternehmen, online 
und offline mit Hingabe jeden Tag besser zu machen. Kunden werden mit persönlicher und individueller Be-
ratung  zur idealen Lösung ihrer Veranstaltung geführt. Mit diesem übergeordneten Lösungsansatz differen-
zieren sie sich vom Wettbewerb. Zu den Services zählen neben der Qualifizierung von Locations für Meetings, 
Incentives, Conferences und Events (MICE) auch Live-Streaming-Events. Implementiert wurden virtuelle 
und Hybrid Events mit der Einführung des Begriffs e-MICE . 
Mit dem two heads® Codex und der Zusammenarbeit auf Basis von Wertschätzung, sehen sich die Geschäfts-
führerinnen Kerstin Noe-Apel, Jessica Heimes und das Team als DER Partner der Veranstaltungsbranche.  
 
two-heads.de/marke/
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https://two-heads.de/marke/



