
 
 
Als Toskana D.M.C. bieten wir für die Unterbringung der Teilnehmer von Incentive Reisen 
eine breite Palette an Locations, die von 3 bis 5 Sterne Luxus Hotels über Charme- Relais 
bis hin zu den schönsten Resorts in der ganzen Toskana geht. 
 
 Ideale Tagungsstätte für Meetings und Kongresse können wir Ihnen am Meer, auf den 
zauberhaften Hügeln, in den Bergen oder direkt in Florenz, Siena, Lucca, Pisa und den 
anderen historischen Städten der Toskana anbieten. Sekrätariatsservice für alle Phasen der 
Tagung, neuste Tagungstechnik und Multimedialservice gehören genauso zu den 
angebotenen Leistungen, wie eventuelle Simultanübersetzungen und Dolmetscherservice. 
 
Wir stimmen mit Ihnen Kommunikations -  und Medienprojekte ab und halten für Ihre 
Events die Beziehungen zu den italienischen Behörden.  

Galaabende in wunderschönen Villen und Palästen mit Unterhaltungsprogrammen jeder Art 
dürfen genauso einen wichtigen Bestandteil Ihrer Toskana Incentive Reise darstellen, wie etwa 
landestypische Highlights auf Top - Weingütern, Verkostungen beim traditionellen 
Schinkenmacher oder in einer urigen Käserei. 

Für die Transfers der Teilnehmer verfügen wir über komfortable Reisebusse und Minivans 
oder chartern nach Bedarf Boote, Schiffe, Züge und Hubschrauber. 
 
Für die perfekte Durchführung von Events in der Toskana, freuen wir uns,  Ihnen  die 
professionellsten Mitarbeiter des Landes zur Verfügung stellen zu können.  
So bieten wir z.B. Reisebetreuer und fachkundige Reiseführer, die nicht nur in der 
Toskana leben und ihr Land kennen und lieben sondern auch mit Humor und Elan die 
Teilnehmer involvieren und selbst aus Besichtigungsprogrammen wahre Erlebnisse 
machen. 
 
Wir nutzten den Vorteil, unseren Sitz in der Toskana zu haben, um mit unserem jungen 
und professionellen Team die effiziente Rundum -Betreuung der Veranstaltung vor Ort zu 
gewährleisten, und die schnellste und passende Lösung  für  die  ‘Last Minute Wünsche’ 
von Ihnen und Ihrem Kunden, sichern zu können. 

Als Toskana D.M.C  bieten wir Incentive Reisen und Events an,  die nicht nur den 
selbstverständlich hohen Ansprüchen dieser Art von Reisen genügen, sondern auch den 
Teilnehmern den ‘spielerischen' Zugang zur Authentik des Landes  anbieten. 

Wir machen aus Ihrem Event in der Toscana ein Erfolgserlebnis! 
 
 

Koordinaten: Tel. +39 0583 572793 - Fax +39 0583 926303 www.eventoitaliano.it - info@eventoitaliano.it 
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