
Kongress- 
und Motivations-Tourismus

Die Region Liberec gehört zu den attrak-
tivsten Regionen der Tschechischen Republik. 
Aufgrund der Lage, der fortschrittlichen Infra-
struktur und den hochqualitativen Dienstlei-
stungen ist es auch ein beliebtes Reiseziel für 
MICE-Veranstaltungen (Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions). Den Teilnehmern 
an solchen Veranstaltungen wird ein hoher 
Dienstleistungsstandard im Bereich Verkehr, 
Unterkunft, Catering, Konferenz-Background 
sowie auch an ergänzenden Freizeitaktivitäten 
geboten.

Die Region verfügt über ein breitgefächer-
tes Angebot an Kongressräumlichkeiten aller 
Größen mit Kapazitäten von 100 bis 1.500 Per-
sonen, von der Möglichkeit, alles unter einem 
Dach zu organisieren bis zu kleineren Veranstal-
tungen in den Bergzentren des Iser- und Rie-
sengebirges, in der romantischen Umgebung 
der mittelalterlichen Burgen und Schlösser des 
Böhmischen Paradieses oder in den Bädern.

Ein attraktives Angebot stellt die Verbin-
dung der Fortbildung mit einem Begleitpro-
gramm dar. Konferenzteilnehmer und deren 
Begleitung können sich aus vielen Freizeitmög-
lichkeiten das Passende auswählen: Bäder- und 
Wellnessprogramme, oder doch eher aktive Er-
lebnisse – Wintersport in den Skizentren oder 
im Sommer z. B. Golf inmitten der herrlichen 
Natur oder Fun- und Extremsportaktivitäten, 
die zur Ergänzung von Firmen-Veranstaltungen 

sehr beliebt sind. Die Städte bieten demgegenü-
ber den Teilnemern ausreichend Gelegenheit an 
kultureller Erbauung in den Theatern, Kinos, 
Museen und Galerien, bei Konzerten, Festivals 
oder den Märkten. Diese Erlebnisse werden 
noch durch die Böhmische Küche gesteigert, 
die traditionelle köstliche tschechische Gerichte 
und Getränke im Angebot hat.

Ein Vorteil unserer touristischen Region ist 
die wunderschöne Landschaft, die noch dazu 
verkehrsgünstig gelegen ist: Die Region Libe-
rec befindet sich in der Mitte Europas. Der in-
ternationale Flughafen von Prag liegt nur zwei 
Autostunden entfernt. Im Vergleich mit ande-
ren Regionen ist sicherlich auch die vergleichs-
weise hohe Sicherheit in der Region Liberec ein 
Vorteil.

Sämtliche Dienstleistungen, die mit MICE-
Veranstaltungen in der Region Liberec verbun-
den sind, stellt das North Bohemia Convention 
Bureau sicher. Diese Organisation bietet Ihnen 
Unterstützung bei der Planung Ihrer MICE-
Veranstaltung von der Information über das 
Angebot an Kongress- oder Meetingräumen 
über die Beratung bei der Erstellung eines ge-
eigneten Begleitprogramms nach Bedarf und 
Wunsch des Kunden bis zur detaillierten Erstel-
lung eines Angebots für ein Anfrage.

Mehr über den Kongress- und Motivations-
tourismus erfahren Sie auf www.liberecky-kraj.cz 
oder www.nbcb.cz.

www.liberecky-kraj.cz




