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W I R T S C H A F T I L L U S T R I E R T - A N Z E I G E N - S O N D E R S E I T E N

Hybride oder komplett virtuelleVeranstaltungen in FormvonTagun-
gen, KonferenzenoderMessen erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit underöffnender gesamten EventbrancheganzneueMöglichkei-
ten.Das CongressforumFrankenthal (CFF) bietet diese innovativen
Event-Anwendungen seinenKundenan.Damit erweitert das CFF sein
traditionelles Repertoire ananalogenVeranstaltungendirekt vorOrt
über ortsunabhängige Event-Streams, die live oder zeitversetzt ange-
sehenundverfolgtwerdenkönnen, bis zu virtuellenRäumenund
Events,welche eine interaktiveKommunikation ermöglichen.

Undwasbedeutet dies nun fürVeranstalter, KundenundGäste des
Congressforum?Nochmehr Raumfür Ihre Ideen!Mit demSchritt in
die virtuelleWeltwerden eineneue zeitlicheund räumliche Flexibilität
sowie eineneueDimension vonNetzwerkmöglichkeiten geschaffen.
DieOnlineplattformkannaktiv in dieVeranstaltung eingebundenwer-
den, sodass der Besucher dasGefühl bekommt, auf einer realenVeran-
staltungunterwegs zu sein. Einwichtiger Faktor für eine reibungslose
Veranstaltungsdurchführung ist dieQualität undStabilität der vorhan-
denen leistungsfähigen IT-Infrastruktur. NebendermodernstenKon-
gress- undVeranstaltungstechnik bietet dasCongressforumWLAN
entsprechenddesneuesten Standards für seineKundenanund folgt
demMegatrenddigitaleTransformation.

Neben10GBBackbone imLAN-Netzwerk gibt es nun imCFF flächen-
deckendbis zu10GB Internetanschluss undWLANentsprechendden
aktuellen Standards. Der Internetzugang ist nachdenneuesten Si-
cherheitsvorkehrungenabgesichert. 2Gatewayswerden redundant
über die implementierte Firewall amHighspeed-Internetsystemange-
bundenundgarantierendadurch einehoheAusfallsicherheit und
100%ige Systemstabilität. Somit könnennun3.000Benutzer gleichzei-
tig undmit großer Performance imkomplettenHausdasWLANnut-
zen.DasCongressforumFrankenthal kannmit seiner kundenfreundli-
chenDigitalstrategie nochbesser auf individuelle Kundenwünsche
eingehen.

Die digitaleTechnologie ist nebenalternativenVeranstaltungsformen
Grundvoraussetzung für innovative underfolgreicheVeranstaltungen.
Insbesondere abderGenerationY erfreuen sichBar Camps,Open
SpaceVeranstaltungenoderWorldCaféswachsender Beliebtheit.
Diese zeichnen sichdurchoffenenGedankenaustausch, Kreativitäts-
entfaltung, höheres PartizipationsniveauallerTeilnehmerund feh-
lendehierarchische Strukturen aus.Wegendes offenenGesamtkon-

zeptes benötigtman flexible Raumgrößen sowie individuelles und viel-
seitigesMobiliar für PräsentationundKommunikation,was imCon-
gressforumFrankenthal bestens gegeben ist.Doch trotz fortschreiten-
derDigitalisierung sinddas persönlicheGespräch, der direkte Kontakt
undder individuelle Austauschunverzichtbar.VirtuelleTreffen können
dasNetzwerken vorOrt, die persönliche Interaktionunddie zwischen-
menschliche Ebene vonGesprächspartnernnicht ersetzen,weswegen
es immerVeranstaltungskonzeptewieTagungen,Messenoder Pro-
duktpräsentationengebenwird. Dafür präsentiert dasCongressforum
Frankenthal 22 Säle undRäume in klassisch-modernemAmbiente für
bis zu1.000 Personen.

DerGroße Saalmit rot geklinkertenWänden,weißen Säulen, Rundbö-
genundumlaufenderGalerie ist dank automatischerHubpodienwan-
delbar vomPlenumundSymposium in einen ebenerdigen Saal für
Kongresse, Präsentationenoder Events. Im300m2großenSpiegelsaal
reflektierendeckenhohe Spiegel beiTagungendasTageslicht für eine
angenehmeArbeitsatmosphäre oder bei stimmungsvollenBanketten
dasKerzenlicht. Im1.000m2großenKonferenzzentrummitmobilen
und schalldichtenTrennwänden lassen sichbis zu sechsTagungsinseln
mit einer Fläche von110bis 680m2 einrichten, andie ein repräsentati-
ves Foyer undgroßzügigeAußenterrassengrenzen. Alle Säle und
Räume sindmit Tageslicht, verdunkelbar, klimatisiert, fast ausschließ-
lich barrierefrei undKfz-befahrbar sowiemit Konferenztechnik ausge-
stattet.

Mit viel Leidenschaft undHerzblut konzipiert dasTeamvomCFFnach
WunschundAnforderungdesVeranstalters, rücktVeranstaltungen
jeglicher Art ins rechte Licht und sorgtmit einer exakten technischen
Planung für einen reibungslosenAblauf. AuchdasThemaNachhaltig-
keitwird beimCongressforumFrankenthal großgeschrieben. Aus die-
semGrundhat dasCFF erstmalig dieses Jahr seinUmweltmanage-
ment nachdemeuropäischenGütesiegel EMAS zertifizieren lassen,
welchesweltweit das anspruchsvollste System für nachhaltigesUm-
weltmanagement ist. Außerdemunterwirft sich dasCFF seit 2010der
Zertifizierungnach ISO9001:2015, umseine Prozesse undServiceleis-
tungen kontinuierlich zu verbessern.

DasCFF ermöglicht dankder außergewöhnlichen klassisch-modernen
Räumlichkeiten einzigartige Events sowiemit seiner digitalen Infra-
struktur neueDimensionen für virtuelleVeranstaltungen, die beiVer-
anstalternundBesuchernnachhaltig in Erinnerungbleibenwerden.

Technischer Fortschritt trifft auf zeitlose Klassik
Herzlich willkommen beim Event Web 3.0 im Congressforum Frankenthal!
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