
D ieser Pavillon trägt auch die 
Bezeichnung Haus 5 und wurde 

in der Tat für die Unterbringung 
von Verbrechern mit Psychosen und 
Wahnvorstellungen genutzt. Es ist 
ein wilhelminisches Objekt mit einer 
sehr besonderen Geschichte in Düren.    
Was kommt auf Sie zu? Wir präsentieren 
Ihnen passend zum außergewöhnlichen 
Ort, ein ebenso außergewöhnliches 

Referenten-Trio, die zusammen für geistige Inspiration stehen. Dieser Nachmittag wird zum fanta-
sievollen Erlebnis, der bei Ihnen das Kop� ino anwir�  und nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. 
Unser Kop� ino-Trio besteht aus:

Oliver Geisselhart
ist Deutschlands führender Gedächt-
nistrainer und sagt: „Ihr Gedächtnis 
kann wesentlich mehr als sie denken“ 
Namen, Fakten und Zahlen merken. 
Bei Oliver Geisselhart ist alles Kopf-
sache. Spannend, authentisch, merk-
würdig!

Otmar Kastner
ist ein Meister der Begeisterung.
Er inspiriert und entzündet eine Qua-
lität der Leichtigkeit und Freiheit in 
seinen Veranstaltungen. Seine Verbin-
dung aus Humor und Inhalt macht 
seinen Au� ritt zu einem einzigartigen 
und vibrierenden Vortragserlebnis.

Günter Mainka
ist einer der kreativsten Eventexperten 
und die Fachpresse nennt ihn Event-
doktor. Sein Motto lautet „Emotion 
ist der Schlüssel einer erfolgreichen 
Veranstaltung“ und hat für Sie ein 
Erlebnis kreiert, dass dem architekto-
nischen Rahmen gerecht wird…

Jeder Raum hat seine Geschichte und in jedem Raum kann man seine Geschichte erzählen. 
Twilight Events Media präsentiert in Kooperation mit der Vereinigung deutscher Veran-

staltungsorganisatoren ein spannendes und sicherlich außergewöhnliches Veranstaltungs-
konzept.  Wir gehen mit Ihnen an einen Ort, an dem Sie gegebenenfalls noch nie waren, 
diesen wohlmöglich eigentlich nie betreten würden oder nie auf die Idee gekommen wären, 
dort auf MICE-People zu stoßen! Gut, denn das ist für uns ein LOST MICE Place. Der Ort 
für den wir uns entschieden haben, wurde im 19ten Jahrhundert erbaut und trug in der   
Architektenzeichnung die skurrile Beschreibung:

Pavillon für 48 irre Verbrecher

Die Wanderer
Sind die weltweit einzige 
E-Kapella Gruppe und 
bilden den unterhaltsamen 
Abschluss in der Anstalt. Ein 
Erlebnis der besonderen Art.

LOST 
MICE 
PLACES

Jede Veranstaltung hat einen Ort

präsentiert



Wie kann ich teilnehmen?
Die Teilnehmerzahl ist auf 48 Personen 

begrenzt und Tickets können nicht käu� ich 
erworben werden. Wir senden Ihnen eine 
Einladung zu, die nicht übertragbar ist und die 
Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnahme kann 
bis 48 Stunden vor dem Event von Ihnen kos-
tenfrei storniert werden. Bei späteren Absagen 
oder Fernbleiben von der Veranstaltung ohne 
rechtzeitige Abmeldung, berechnen wir Ihnen 
einen No-Show Betrag i.H.v. 50€, den wir 
anschließend einem gemeinnützigen Zweck 
zukommen lassen. Zusätzlich legen wir eine 
Warteliste an, von der aus man in die Veran-
staltung nachrücken kann.

Ziel ist es Ihre linke Gehirnhäl� e zu aktivieren, Sie zu überraschen und zu verblü� en. Wir werden Wissen 
vermitteln, Ihnen neue Blickwinkel aufzeigen und Ihnen Tools für Ihren Job an die Hand geben, die Sie 

gegebenenfalls bisher noch nicht genutzt haben.

Wann:  Freitag, den 17.06.2016

Wo:   Düren / NRW 
  (Genaue Adresse senden 
  wir Ihnen zu)

Ablauf:  14.30 Uhr Einlass
  15.00 Uhr Begrüßung
  15.15 Uhr Oliver Geisselhart
  16.00 Uhr Otmar Kastner
  16.45 Uhr Günter Mainka
  17.15 Uhr BBQ im Anstaltshof
  18.10 Uhr Die Wanderer
  19.00 Uhr Chill Out

Unterstützt von

www.lost-mice-places.com
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