
sponsoren pakete

Spa Life Compact 2022
28.-29. November 2022  

 SteigeNberger Hotel treudelberg i Hamburg



Sponsoren-Pakete angebot 
  ein reservierter tisch beim 

speed Dating: persönliche 
Treffen mit den wichtigsten 
käufern garantiert (exklusiver 
Zugang für partner von spa 
Life Compact)

  Zwei Unternehmensvertreter 
erhalten Zugang zu allen 
Veranstaltungen von spa Life 
Compact

  Zutritt zum Vortragspro-
gramm

  aufnahme des Firmenlogos 
auf der Veranstaltungs-Web-
site, einschließlich Link zur 
Firmen-Website

  aufnahme des Firmenna-
mens in alle Werbemateriali-
en (abhängig vom Datum der 
Unterzeichnung)

  Unterkunft für zwei Personen  
(28.-29. november) inklusive 
Frühstück (zusätzliche Über-
nachtungen im Hotel sind 
möglich und müssen extra 
bezahlt werden, ab 150 Euro)

  nutzung des spa-Life-Com-
pact-Logos in Veröffentli-
chungen & Werbematerialien 
für bis zu 12 Monate.

Spa Life Compact 2022 
wird präsentiert von

5.250 euro zzgl. mwSt. 3.285 euro zzgl. mwSt.

Doppelte ausstellungsfläche
(2 m x 4 m = 8 m²)

Premium-Präsenz
in allen Unterlagen, Werbemitteln  

sowie unseren Social-Media- 
kanälen mit Ihrer prominenten  

Firmenpräsentation.

pLatIn
Als Platin-Sponsor erhalten Sie exklu-
sive Platzierungen bei allen Marketing-
aktivitäten der Veranstaltung, um sich 
den Teilnehmern in besonderem Maße 

präsentieren zu können.

goLD
Als Gold-Sponsor erhalten Sie Platzie-
rungen bei allen Marketingaktivitäten 

der Veranstaltung, 
 um sich den Teilnehmern 

 vorstellen zu können.

ausstellungsfläche
(2 m x 2 m = 4 m²)

Präsenz 
in allen Unterlagen, Werbemitteln 

sowie unseren Social-Media- 
kanälen mit Ihrer umfassenden  

Firmenpräsentation.

10% Früh- 
bucherrabatt
bis 1. august 2022

5% Kombirabatt
bei buchung von 2 events

1/1 Anzeige in SPA direkt
bei buchung von 3 events

 
Jetzt 

anmelden

 
 
 

 

Herzlich Willkommen im neuen Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg 

 

Hamburg, 02. März 2020: Nach langer, intensiver Planung, knapp elf Monaten Bauzeit und einer 
Investition von rund 16 Millionen Euro präsentiert sich das Landhaus des Steigenberger Hotel 
Treudelberg Hamburg seinen Gästen im neuen Erscheinungsbild. 

Eine elegante Aufteilung, verschiedene Zimmerdesigns und liebevolle Details unterstreichen den 
neuen Wohlfühl-Charakter des Traditionshauses inmitten des idyllischen Hamburger Alstertals. Ab 
sofort laden 131 Zimmer und Suiten in drei verschiedenen Designs ein, sich nach einem Meeting oder 
einem Golf-Match auf dem 27-Loch Championship-Golfplatz zurückzuziehen und die Aussicht ins 
Grüne in zeitlos-schönem Landhausambiente zu genießen. 

Das neue Restaurant Lemsahler schafft eine optische und geschmackliche Symbiose bekannter und 
neuer Geschmacksrichtungen. Überraschend anders und doch stets authentisch echt sind die 
zeitgemäßen Ideen des Küchenteams – natürlich mit Zutaten aus der Region. Den Signature-Drink, wie 
z.B. den Treudelberg Sprizz, nehmen die Gäste stilecht an der neuen Treudelbar ein. Mit Blick ins Grüne 
werden die Gäste zu Beobachtern des Geschehens und der eigens als Communication Table 
entworfene Tresen wird zum Treffpunkt. Etwas legerer und sportlicher geht es im neuen Bistro 19 zu. 
Hier warten Snacks für den Hunger zwischendurch oder Platten zum geselligen teilen auf die Gäste. Ob 
Geschäftsgespräch oder sportlicher Austausch – Wohlfühlen mit Genuss steht hier auf der 
Tagesordnung. 

 

Die Lobby & die Bar 
Ganz nah an den Gästen | Genuss trifft auf Design 

Den neuen Eingangsbereich des Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg werden die Gäste nur 
schwerlich wiedererkennen. Dank exakter  Planung und einer  besonderen Liebe zum Detail hat sich 
modernes Ambiente mit zeitlosem Landhaus-Charme zusammengefunden. Eine offene und 
kommunikative Atmosphäre steht hier im Mittelpunkt, was schon beim Einchecken der Gäste klar wird. 
Der große Empfangstresen wurde gegen zwei gemütliche Check-in Desks mit einladenden 
Sitzgelegenheiten eingetauscht, wo die Mitarbeiter auf Augenhöhe für Fragen und Wünsche zur 
Verfügung stehen.   

Zum zweiten Spa Life Compact geht es dieses Jahr in die Hauptstadt des Nordens. Wir treffen uns im schmucken 
 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg, inmitten der Idylle des Alstertaler Naturschutzgebietes. Vor kurzem wurde das Traditionshaus  

komplett renoviert. 131 Zimmer und Suiten hat das charmante Haus und vieles mehr – ein perfekter Rahmen für das Fachevent.



bitte schicken sie das anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück an: alisch@redspa.de.

ich möchte das folgende Sponsoring-Paket reservieren: 

 Platin: 5.250,- Euro zzgl. MwSt. (inkl. zwei Teilnehmer mit Unterkunft)

 Gold: 3.285,- Euro zzgl. MwSt. (inkl. zwei Teilnehmer mit Unterkunft)

Bitte beachten Sie, zusätzliche Übernachtungen sind nicht im Preis inbegriffen. 
Gern übernehmen wir die Reservierung für Sie, abgerechnet wir vor Ort mit dem Hotel (EZ ab 150,- Euro). Steigenberger 

Hotel Treudelberg 
Hamburg

Anmeldeforumular für Sponsoren

 Frühbucher- … kombi- … anzeigen-rabatt 

Unternehmen

Name des Teilnehmers 1

Berufliche Position  

telefon

E-Mail

name des teilnehmers 2

Berufliche Position  

telefon

E-Mail

ich bestätige, dass ich die allgemeinen geschäftsbedingungen – Stand 2022 – gelesen habe und diesen zustimme.

ort, Datum Unterschrift

rechnungsadresse des unternehmens

ansprechpartner

name, Firmierung

straße, Hausnummer

postleitzahl, ort, Land

E-Mail-Adresse für Rechnungsversand

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Steuernummer

Veranstalter:  redspa media GmbH   |   Fremersbergstraße 29   |   76530 Baden-Baden   |  www.redspa.de   |   +49 7221 92285-0



Spa Life compact 2022
28.-29. November 2022   |  steigenberger Hotel treudelberg I Hamburg

Sponsoren - Antragsformular
Zusammenfassung der wesentlichen geschäftsbedingungen: veranstaltungspartnerschaft

Die einreichung des partnerschaft-antragsformulars (online, per Fax oder per post) stellt einen formalen und  
rechtlich verbindlichen Vertrag zwischen dem benannten Unternehmen und redspa media GmbH (der Veranstalter)  

gemäß folgenden allgemeinen geschäftsbedingungen dar. 

veranstalter:  redspa media GmbH   |   Fremersbergstraße 29   |   76530 Baden-Baden   |  www.redspa.de 
Projektleitung:  Muriel Allenbach   |   +49 7221 92285-76   |  allenbach@redspa.de   |   www.spalife.de

1. Der Veranstalter wird innerhalb von 14 Tagen nach 
erhalt des partnerschaft-antragsformulars eine 
E-Mail an das Unternehmen senden, welche die 
genehmigung des antrags bestätigt, einschließlich 
zusätzlicher Informationen. Hinweis: Die Veranstal-
ter behalten das recht, vor buchungen nach eige-
nem ermessen abzulehnen oder zu stornieren.

2. Eine Rechnung wird per Post an die im Antragsfor-
mular angegebene geschäftliche Unternehmensad-
resse ausgestellt.

3. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach 
benachrichtigung und nach erhalt der rechnung 
erfolgen.

4. Vertreter dürfen nicht an der Veranstaltung teilneh-
men, falls die gesamte gebühr nicht gemäß den 
genannten Bedingungen entrichtet worden ist. 

5. Zahlung der vollen Gebühr berechtigt Vertreter, wie 
oben aufgeführt, zur teilnahme am angegebenen  
Veranstaltungszeitplan bei Spa Life Compact 2022 
(Inklusivleistungen siehe paket Details)

6. Der Veranstalter kann die genehmigung von bu-
chungsanträgen, die nach dem 1. November 2022 
empfangen werden, nicht garantieren. Anträge, die 
nach dem 1. November 2022 genehmigt werden,  
müssen in vollem Umfang sofort bezahlt werden.

7. stornierung: Falls ein partner eine bestätigte bu-
chung mit weniger als 2 Monaten Vorankündigung  
(2 Monate vor dem Datum des Ereignisses) stor-
niert, bleiben 50 % der Sponsoring-Gebühren wei-
terhin fällig.

8. Die parteien vereinbaren, dass falls aus irgendei-
nem Grund das Ereignis abgebrochen und/oder 
verlegt wird, der Partner der Übertragung der  
Leistungen an eine geeignete alternative Veranstal-
tung mit demselben Wert des sponsorings zustim-
men wird.

9. Der Veranstalter ist nicht für Folgeschäden oder  
Verluste aufgrund einer in Ziffer 8 beschriebenen  
Kündigung verantwortlich oder haftbar.  
es obliegt dem sponsor-partner, sich gegen solche  
unvorhergesehenen ereignisse abzusichern.

10. alle in diesem Dokument genannten preise sind 
ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht ausdrücklich 
angegeben.

11. bitte beachten sie unsere Datenschutzrichtlinie auf  
https://www.redspa.de/datenschutzerklaerung/.


