
 

 
 
 
 

 

 

PortAventura Business & Events ist wieder da 

• Die Eventabteilung von PortAvenura World hat alle Maßnahmen zur Kontrolle der 

Teilnehmeranzahl, des Sicherheitsabstands und der Hygieneregeln, wie im Notfallplan für 

COVID-19 festgelegt, getroffen, um Unternehmensveranstaltungen wieder stattfinden lassen 

zu können.  

 

• Das Convention Centre, das als neuestes Projekt ein permanentes Studio eingerichtet hat, 

um hybride Veranstaltungen abhalten zu können, öffnet mit einem innovativen Katalog 

technischer Lösungen, der Teil des von der Unternehmensgruppe angeführten digitalen 

Wandlungsprozesses ist, wieder seine Pforten. 

 

 

 

1. Juni 2021 – Mit der Rückkehr der Unternehmensveranstaltungen nach Katalonien nimmt 

PortAventura Business & Events die Veranstaltungsorganisation mit einigen Terminen im direkten 

Zusammenhang z. B. mit der Pharmaindustrie, dem Veranstaltungssektor, mit Banken und 

Beratungsunternehmen im Juni wieder auf. Unter Einhaltung der behördlichen Anweisungen der 

Regierung Kataloniens, der Generalitat de Catalunya, wurden die Einrichtungen des 

Kongresszentrums, das über große, Licht durchflutete Räume und eine Vielzahl an Außen- und 

Innenbereichen verfügt, an die gegenwärtige Lage angepasst, um jedem Kunden wieder einzigartige 

Erfahrungen bieten zu können.  



 

 
 
 
 

 

Die Geschäftsführerin von PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, begrüßte die 

Wiedereröffnung des Convention Centres, „einem multifunktionalen und flexiblen Bereich, der 

perfekt zur Einhaltung der Regeln zum Mindestabstand und zur Umsetzung von Korridoren sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes geeignet ist. Wir verfügen über 24 geräumige und Licht 

durchflutete Räume, die von naturnahen Außenbereichen, wie Gärten und Terrassen, umgeben 

sind, und in denen wir die besonderen Maßnahmen für Kunden, Mitarbeiter und Partner verstärkt 

haben. Das alles haben wir umgesetzt, um Risiken zu vermeiden und ein neues hybrides und 

interaktives Erlebnis auf dem Niveau der neuen Anforderungen, die der Sektor an uns stellt, zu 

ermöglichen.  

Zu den aktuellen digitalen Neuerscheinungen aus der Eventabteilung von PortAventura World, zu 

denen die Einführung der neuen Webseite, der virtuelle 360°-Rundgang oder der überarbeitete 

interaktive Katalog gehören, reiht sich dieser neue Service, Hybrid Experience & Real Emotions, 

ein. Aus diesem innovativen Lösungskatalog, der technische Möglichkeiten, wie Mixed Reality, 3D-

Grafiken oder Hologramme, nutzt, hebt sich das neue Studio des Kongresszentrums mit einem 

personalisierbaren Set und einem Expertenteam, das die Erfahrungen der Kunden bereichern wird, 

hervor.  

„Wir von PortAventura Business & Events möchten zur Weiterentwicklung von Veranstaltungen 

beitragen und unseren Erfahrungsschatz bei vor Ort gelebten Emotionen, die wir dank vielfältiger 

Möglichkeiten der Digitalisierung herauskitzeln und sogar verstärken, einbringen,“ erklärt 

Valdeolivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [A1]: No hemos traducido flujos de 
actividad de manera literal como Aktivitätsströme 
porque: 
 
Aktivitätsströme en alemán son últimas acciones en el 
mundo digital.  
 
Aquí damos a entender que la gente que pasa por los 
edificios y las zonas exteriores no tiene que 
encontrarse en dos direcciones sino hay flechas o algo 
similar para dar direcciones en una sola dirección. Por 
ello, entendemos vías o zonas por las que la gente 
pasa sin tener contacto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nS-HlV3LeVU&feature=youtu.be


 

 
 
 
 

 

 

 

 

Über PortAventura Business & Events 

Alles, was Ihr Unternehmen für eine erfolgreiche Veranstaltung benötigt, steht Ihnen mit 

PortAventura Business & Events zur Verfügung: Ein großes, vielseitiges Kongresszentrum 

(PortAventura Convention Centre), umfänglich mit modernster Technik und 24 multifunktionalen 

Räumen ausgestattet und mit der Möglichkeit, 6.000 Personen gleichzeitig auf mehr als 20.000 m² 

unterzubringen. Bei seiner letzten Erweiterung hat das Kongresszentrum mit dem Raum 

ROMA einen dreifach teilbaren Raum mit einer Gesamtfläche von mehr als 2.000 m², Tageslicht 

sowie mit Blick auf eine privilegierte mediterrane Umgebung eingebunden. Fünf 4-Sterne-Hotels 

und ein 5-Sterne-Hotel (Mansión de Lucy) mit 2.350 Zimmern im Resort. Eigene, hochwertige 

Gastronomie. Ferrari Land, ein großer Bereich für besondere 

Veranstaltungen. PortAventura Park, ein Vergnügungspark mit verschiedenen Themenbereichen, 

die Sie exklusiv genießen können. Golf und Teambuilding-Aktivitäten, Shows. All das befindet sich 

zudem mitten in einer charmanten mediterranen Umgebung, nur eine Stunde von Barcelona 

entfernt. 

 

Folgen Sie uns auf:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Magazine: https://www.portaventuraevents.com/magazine/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

YouTube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/portaventura-events 

 

Für weitere Informationen: 

Amaya Belacortu, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit und Presse von PortAventura World 

+34 977 77 91 07/ +34 639 85 2022 
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