
Mit Roadyachting stellen wir Ihnen ein innovatives Kommuni-
kations- und PR Konzept für Events und Veranstaltungenvor.
Basis und zentraler Mittelpunkt der Konzeption ist die Road-
yacht. Roadyachting bietet Ihnen eine außergewöhnliche,
weltweit einzigartige Präsentationsplattform und hat sich auf
denEinsatz bei außergewöhnlichen Veranstaltungen undPrä-
sentationen spezialisiert. Ihr Event, Ihre Promotiontour oder
Ihr Urlaub werden mit Roadyachting zu einem unvergessli-
chen Erlebnis.
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Dieses exklusive Motor Home macht Ihren Event, Ihre Prä-
sentation oder Ihren Messeauftritt zu einem echten Blickfang
und unvergesslichen Ereignis. Auf der Roadyacht erwartet
Sie Komfort und Luxus eines Wohn und Reise Coaches,
gepaart mit überzeugender Vielseitigkeit für die unterschied-
lichsten Events.

« touring
Eine einzigartige Strassenyacht mit einem neuen Konzept
von Komfort steht bereit, Sie an Bord zu nehmen. Für Sport-
ler, Künstler oder Bands, die von Stadt zu Stadt touren und
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deneneine eigene Privatsphäre wichtig ist, bietet die Road-
yacht ein wirklich komfortables Zuhause, fern von immer
gleichen, fremden Hotels und direkt neben Ihrem Einsatzort.

® promotion
Mit der Roadyacht wird jeder Auftritt Ihres Promotionteams
zu einem echten Hingucker für Ihre Zielgruppe. Durch die im-

posante und einzigartige Erscheinung der Roadyacht steht
Ihre Werbung überall im Mittelpunkt. Die Roadyachtist das
ideale Fahrzeug für Roadshowsaller Art. Die grossen Aus-
senflächen erlaubendie individuelle Gestaltung Ihrer Werbe-
botschaft.
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« conferences
Haben Sie sich nicht schon manchmal gewünscht einfach
die gewohnte Konferenzumgebung hinter sich zu lassen
und das Meeting mit den Kunden, Kollegen oder Geschäfts-
partnern an einen inspirierenden Ort in einzigartiger Um-
gebung zu verlegen? Entführen Sie Besucher an Plätze,
die im Gedächtnis bleiben und bieten Sie Ihnen ein faszi-
nierendes Konferenzprogramm.
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