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In Tallinns Altstadt gibt es exklusive und histori-
sche Seminar-Orte für einmalige Events, die so 
in anderen Ländern nicht existieren. In Estland 
ist so etwas überall möglich: Etwa in der aus 
dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche St. Ni-
kolai – oder im Haus der Schwarzhäupter, das 
eine Bruderschaft mittelalterlicher Kaufleute und 
Schiffseigner beherbergte.

Die Kirche St. Olai war während des Mittelalters 
die höchste Europas. Es ist noch möglich, den 
123,7-Meter-Glockenturm der Kirche zu bestei-
gen und die wundervolle Stadt von oben zu be-
trachten. Tallinn ist sowohl eine grüne Oase als 
auch eine Seestadt, wo es sehr einfach ist, Inspi-
ration, Energie und neue Ideen zu finden.

Dörfer mit malerischer Natur und ruhigem Le-
bensstil sind nur zwanzig Minuten entfernt vom 
Herzen der Stadt. Die Landschaft bietet authen-
tisches Dorfleben, Abenteuer-Pfade, Bauernhöfe 
und selbst moderne Golfplätze und kulturelle 
Zentren. Und natürlich gibt es Inseln und Seen 
– das winzige Estland hat ungefähr 1.500 Inseln 
und eine gleiche Anzahl von Seen. Jeder bezau-
bernder als der andere. Wählen Sie eine Insel 
und lernen Sie die einzigartige Natur kennen. 

Einige von ihnen werden nur von sehr wenigen 
Menschen bewohnt und bieten ideale Voraus-
setzungen, um den Teamgeist zu stärken. Gehen 
Sie ans Meer und helfen Sie den lokalen Fischern 
den Fang einzuholen. Später, wenn sich die Fi-
sche über dem Feuer drehen, entspannen Sie 
sich und führen unbeschwerte Gespräche.

Auf den ersten Blick findet man Estland mit sei-
nen 1,3 Millionen Menschen nicht so leicht auf 
der Europakarte. Aber es ist jede Anstrengung 
wert. Diese kleine Nation am unteren Rand 
Skandinaviens setzt Akzente mit seiner reichen 
Kultur und Entertainment, modernen Konferenz-
möglichkeiten, bezaubernder Natur und gast-
freundlichen Menschen.

Nach der Ankunft in Tallinn ist es egal, welche 
Richtung eingeschlagen wird – aufregende Orte, 
Abenteuer und neue Erfahrungen gibt es überall 
zu erleben. Obwohl Tallinn sehr alt ist, entdeckt 

Klein, aber reich 
an Vielfalt

man immer etwas Neues. Direkt neben der auf 
der UNESCO-Liste stehenden, romantischen 
und mittelalterlichen Altstadt erstreckt sich eine 
moderne Stadt aus Glas.

Besuchen Sie Europas modernstes Kunstmuse-
um. Oder organisieren Sie ein Firmen-Event in 
einem Gefängnis der Sowjet-Ära. Lassen Sie sich 
begeistern von den ausgezeichneten Shopping-
Möglichkeiten oder dem bunten Nachtleben. 
Ruhe finden Sie außerhalb der Stadt, wo unbe-
rührte Natur, Seen, Moore und dichter Wald den 
Besucher locken.

Im Zentrum der mittelalterlichen Altstadt

Die goldenen Pfifferlinge auf dem Rotermanni Markt

Ein Moment der Ruhe im Nigula-Moor
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Preiswerte Qualität
Was Sie für Ihr Geld in Estland im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern bekommen, ist 
bemerkenswert. Versuchen Sie irgendwo an-
ders ein gleichwertiges Verhältnis von Preis und 
Qualität zu finden: Estland bietet skandinavische 
Qualität zu osteuropäischen Preisen an. 

Für das Geld, was Sie in einem westeuropäischen 
Dreisterne-Hotel ausgeben, kann in Estland 
Fünfsterne-Luxus genossen werden. 

Konferenzschaltungen, Lebensmittel und Incen-
tive-Programme sind ebenfalls sehr erschwing-
lich.

Ein köstliches und gesundes Mittagessen gibt es 
schon für unter 10 Euro. Die komplette Stadt 
kann mit dem Taxi erkundet werden. Jeder ge-
fahrene Kilometer kostet nur 50 Cent!

Wählen Sie aus einer Vielfalt bester Restaurants, 
die in der Altstadt liegen. Das Schöne: Kein 
Lunch wird ihre Kreditkarte zum Glühen bringen. 
Die Auswahl und Vielfalt an Restaurants, die Tal-
linn anbietet, sind erstaunlich.

Und die angenehmen Preise beginnen erst mit 
den Restaurants. Besuchen Sie einen estnischen 

Frisör oder gönnen Sie sich eine Schönheits- und 
Kur-Behandlung. Auch hier wird die Geldbörse 
geschont.

Gut entwickelte Einkaufszentren und Super-
markt-Ketten erlauben eine sichere und effizien-
te Bezahlung mit Kreditkarten.

Kurze Entfernungen, 
schnelle Verbindugen
In Estland ist es ziemlich einfach, ein kompaktes 
und facettenreiches Programm zu organisieren. 
Wegen der kurzen Strecken und der leichten Er-
reichbarkeit ist es ein Land, wo Sie jede Minute 
ihrer Zeit nutzen können: Vom Morgen bis zum 
Abend, und sogar während der Nacht. Lange 
Transfers und Staus sind in Estland Fremdworte. 
Ihre wertvolle Zeit verbringen Sie produktiv – 
mit ihren geplanten Aktivitäten. Der Flughafen, 
die Hotels, die Restaurants, die Clubs, die Parks, 
die Geschäfte und unsere unberührte Natur sind, 
wenn nicht in Fußentfernung, nur ein paar Minu-
ten mit dem Auto entfernt. 

In anderen Ländern benötigt man Stunden, 
um vom Flughafen bis zum Hotel zu gelangen. 
Aber Tallinns Flughafen liegt nur einen Spazier-

gang vom Stadtzentrum entfernt. Wer aus der 
Flughafentür kommt, erreicht ein Hotelzimmer 
in zehn Minuten zu Fuß. Spätestens eine halbe 
Stunde später kann das Seminar mit den Gästen 
anfangen. Wenn Sie Entspannung suchen, fah-
ren Sie in nur 20 Minuten von der Stadt bis zu 
den Mooren. Oder drehen Sie auf Schlittschuhen 
über vereiste Seen Ihre Runden. Sie können auch 
in der Altstadt bleiben, die Sie auf einem Seg-
way-Roller erkunden. Jede von Ihnen getroffene 
Wahl ist spektakulär und leicht erreichbar! 

Am nächsten Tag reisen Sie von einem Ende 
des Landes zum anderen: Es sind nur ein paar 
Stunden von Norden nach Süden. Gerade zwei 
Stunden mit dem Auto von Estlands Hauptstadt 
entfernt liegt Tartu. Die Universitätsstadt ist ein 
weiterer, erstklassiger Ort für Konferenzen. Eben-
falls in zwei Stunden von Tallinn zu erreichen ist 
die „Sommerhauptstadt“ Pärnu. Die Kurstadt ist 
ein idealer Ort, um sich nach einem anstrengen-
den Tag voller Seminare zu entspannen.

Oder schnuppern Sie die nostalgische Luft von 
Narva und schlendern Sie in den Festungsgärten 
entlang mittelalterlichen Gassen. Von Narva aus 
sieht man Russland direkt auf der anderen Seite 
des Flusses. Um dorthin zu reisen, ist allerdings 
ein Visum erforderlich.

Bequemer gelangt man zu unserer benachbar-
ten finnischen Hauptstadt Helsinki. Eine kurze 
zweistündige Reise mit dem Fährschiff – und 
schon sind Sie da! Es gibt keinen Grund, auf dem 
Boot Zeit zu verschwenden. Auch auf See finden 
sich komfortable Konferenzräume für Sitzungen 
oder Seminare. Die Städte Riga und St. Peters-
burg liegen auch nur wenige Stunden entfernt. 
Business-Busse verbinden die Metropolen – und 
dank WLAN sind sie während der Fahrt immer 
mit der Welt in Kontakt.

Fast alle Hauptstädte in Westeuropa erreicht 
man mit dem Flugzeug in durchschnittlich drei 
Stunden. Flüge zwischen Tallinn und den nord-
europäischen Städten verkehren besonders häu-
fig.

Entspannen im Spa

Zurück in die Geschichte auf einem elektrischen 
Roller Mittagessen im mittelalterlichen Restaurant 



6 Incentives und Konferenzen in Estland 7Incentives und Konferenzen in Estland

Ein wahres E-Land
Estland ist ein modernes vernetztes Land, und das 
sieht man überall. Die Hälfte des Lebens findet 
im virtuellen Bereich statt. Die Mehrheit der Es-
ten führt Bankgeschäfte über das Internet, kom-
muniziert mit der Regierung elektronisch. Und 
Sie tun etwas, wovon wir träumen: Die Steuerer-
klärung online in weniger als fünf Minuten! Esten 
bezahlen Parktickets mit dem Handy und stim-
men über den Computer bei Parlaments- oder 
Kommunalwahlen ab. Das Web ist Sauerstoff für 
die Esten. Denn das Internet ist praktisch überall 
zugänglich: in Hotelzimmern, Konferenzzentren, 
Flughäfen, Cafés und in jeder Straße.

Während in West- und Nordeuropa für das In-
ternet bezahlt werden muss, ist der Zugang in 
Estland kostenlos. Es gilt als eines der wichtigs-
ten Menschenrechte. Öffnen Sie einen Laptop 
auf jeder beliebigen Park-Bank oder in einem 
Café – immer sind Sie sofort online. 

Halten Sie eine Konferenz mitten im Lahemaa 
Nationalpark ab: Das Web ist dort!

Und Tallinns Flughafen ist der erste Flughafen 
der Welt, der jedem Reisenden absolut freien 
Zugang zum Internet anbietet.

Konferenzzentren bieten modernste technische 
Ausstattung für Präsentationen. Und Skype-An-
rufe und Videokonferenzen sind von Hotelzim-
mern bis in den letzten Winkel der Welt ohne 
Gebühren möglich. Das revolutionäre Skype ist 
ein estnisches Produkt, und Esten sind sehr Stolz, 
dass ein so innovatives Produkt aus ihrem Land 
stammt.

Für alle, die Konferenzen, Incentive-Programme 
oder Seminare organisieren, ist die beste Technik 
verfügbar. Das komplette Ereignis kann über das 
Internet organisiert werden, von der Registrie-
rung bis zur Anmeldung sowie Vor- und Nach-
konferenztouren.

Positiv überraschend
Estland ist ein neues und aufregendes Reiseziel. 
Relativ unentdeckt, aber leicht zugänglich. Und 
es ist ein Land, das positiv überrascht!

Estland ist Mitglied der NATO, der Europäischen 
Union und ein Land, das für Besonnenheit und 
Vernunft bekannt ist.

Wollen Sie vielleicht mal etwas Neues wagen? 
Wien, Barcelona und London sind auch aufre-
gende Ziele, aber sie werden oft besucht. Tallinn, 
Tartu, Pärnu und andere Orte in Estland bieten 
etwas Anderes, Einzigartiges und Authentisches 
an.

Hier fühlen Sie sich nicht wie einer unter Millio-
nen von Touristen. Estland ist klein und friedlich. 
Die Städte sind nicht groß, und auf dem Land 
finden Sie Pensionen, die ziemlich weit von ein-
ander entfernt liegen. Hier regiert die Ruhe.

Genießen Sie das Leben in einem historischen 

estnischen Dorf im Freilichtmuseum, backen 
Sie Brot oder machen Sie Butter. Wenn Sie sich 
Gummistiefel anziehen, können Sie durch unbe-
rührte Moore oder an Seen entlang in Soomaa 
wandern. Unternehmen Sie eine Reise mit dem 
Jeep vom Festland zu einer Insel – fahren Sie 
über eine „Eisstraße“ oder schwimmen Sie ein-
fach in einem Fass auf dem Porkuni-See.

Sie können auch in der Stadt bleiben und von 
einem anstrengenden Arbeitstag nahtlos zum 
wohlverdienten Entspannen übergehen. Auf dem 
Land wiederum sind Sie mit der Natur allein.

Handwerkermarkt in der Altstadt

Auch im Wald immer mit der Welt verbunden Nach einer lustigen Wanderung auf Schneeschuhen

Ein Erlebnis: Neue nordische Folk-Töne in alten Gemäuern
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Keine sprachlichen 
Barrieren
Mit jedem Esten, sogar den Älteren, lässt sich 
schnell ein Gespräch beginnen. Englisch ist prak-
tisch unsere zweite Muttersprache, die genauso 
gut im Dienstleistungssektor wie auf der Straße 
gesprochen wird. 

Da Estland eine russische Minderheit beherbergt, 
spricht fast jeder Este auch Russisch. Genauso 
wie Finnisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. 
Und wenn ein Este zufällig keine Fremdsprache 
spricht, dann wird er einen anderen für Sie fin-
den. 

Esten sind offene, tolerante und hilfsbereite Leu-
te. Anfangs kann ein Este verschlossen erschei-
nen, denn er lächelt nicht häufig. Aber wenn man 
erstmal ins Gespräch kommt, dann fühlt sich der 
Gast wie Zuhause … Zur Entspannung sitzen Es-
ten gerne in einer 120 Grad heißen Sauna und 
schlagen sich dabei selbst mit Birkenzweigen!

Da Esten stolz auf ihr Erbe sind und immer ihre 
beste Seite präsentieren wollen, geben sie immer 
alles. Esten haben sich wunderbar im Eurovision-
Song-Contest geschlagen, organisieren erfolg-

Brandneue Hotels, 
Konferenzzentren und 
Restaurants
Estnische Hotels sind durch das frische skandina-
vische Design inspiriert. 

Internationale Hotelketten gibt es natürlich über-
all, aber die Altstadt von Tallinn bezaubert mit 
luxuriösen Design-Hotels. Es gibt Restaurants 
und Konferenzhotels, die über Spas verfügen. 
Die meisten von ihnen wurden erst in den letz-
ten fünf Jahren gebaut oder renoviert.

Zudem finden Sie weitere bemerkenswerte Ho-
tels, Konferenzräume und Oasen der Ruhe – vie-
le mit ihrem eigenen Feinschmecker-Restaurant 
zu moderaten Preisen. Verbringen Sie die Nacht 
in einem alten Herrenhaus, einem Schloss oder 
einem wunderschönen Bauernhof.

Da in Tallinn alles so nahe beieinander liegt, ist 
die Metropole ein außergewöhnlich guter Platz 
für große Konferenzen. Wählen Sie aus einer 
großen Auswahl an guten Drei- bis Fünfsterne-
Hotels, alle in unmittelbarer Nähe zueinander.

reich Cross-Country-Skiing. Ganz zu schweigen 
von der rekordverdächtigen Organisation von 
Konferenzen!

Faulheit mag keiner in Estland. Die Bewohner 
sind seit Jahrhunderten ein äußerst fleißiges 
Völkchen. Ein Beweis ist das große internationale 
Sänger- und Tanzfestival, das alle paar Jahre von 
ihnen organisiert wird. Nicht zu vergessen: 2011 
ist Tallinn Europas Kulturhauptstadt.

Estlands komplette Infrastruktur erlebt gerade 
eine komplette Erneuerung – von der Informa-
tionstechnologie bis zum Straßennetz. Internati-
onale IT-Services funktionieren bei uns perfekt, 
weil sie auf dem absolut neuesten Stand sind. 

Modernes Gebäude in der Innenstadt von Tartu

Estnisches Sängerfestival auf der Tallinner Sängerwiese

Fass-Sauna im estnischen Winter

Hauptgebäude des Palmse Herrenhauses
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Einfach, bequem, sicher
In Estland gibt es keinen Grund, sich um seine 
Sicherheit zu sorgen. Esten sind nie gewalttätige 
Menschen gewesen. Als gutes Beispiel gilt die 
„Singende Revolution“, die Estland 1991 in sei-
ne Unabhängigkeit führte. Und das ohne einen 
einzelnen Gewehrschuss! Die Bevölkerung kam 
einfach zusammen und sang sich zur Freiheit.

Eng verbunden mit unseren skandinavischen 
Nachbarn bietet unser Bankensystem dieselben 
sicheren Dienstleistungen für Geldgeschäfte, die 
auch in Schweden oder Finnland Standard sind. 
Kreditkarten können in Hotels, Taxis oder Ge-
schäften ohne Probleme verwendet werden.

In Estland gibt es keine Erdbeben, Lawinen – und 
auch einen Sonnenbrand bekommt man nicht so 
schnell. Ein gemäßigtes Klima bringt angenehme 
Sommer und schneereiche, traumhafte Winter.

Die Kriminalitätsrate ist niedrig, Kriege und Un-
ruhen gibt es nicht. Sie können nachts durch die 
Straßen Tallinns oder unserer anderen Großstäd-
te laufen, ohne dass Sie Angst haben müssen. 

Treffen Sie Menschen voller Lebensfreude, die 
an den Wochenenden in Tallinns Altstadt und 
seinen Klubs entspannen.

Esten lieben die Natur
Esten lieben von jeher ihre Natur. Sogar Stadtbe-
wohner gehen zum Pilze- und Beeren-Sammeln 
in den Wald, schlagen ihr eigenes Brennholz 
oder gehen auf Wanderungen in die Moore.

Diesen Lebensstil des natürlichen Bewusstseins 
und die Bewahrung von Traditionen vermitteln 
wir allen unseren Besuchern aus dem Ausland. 
Egal, wo Sie sich aufhalten: In allen Unterkünf-
ten geht es nicht nur um Konferenzen. Genau-
so wichtig ist die Erholung. Deshalb bieten wir 
spektakuläre Trips in die Natur an, wo Sie sich 
abseits der Hektik entspannen können.

Die estnische Kochkunst ist bekannt für die 
Verwendung vieler natürlicher Zutaten. In den 
meisten Restaurants gibt es Gerichte, bei denen 
Früchte, Milchprodukte und Fleisch von lokalen 
Bauern kommen.

Für Esten sind gesunde und ökologische Nah-
rungsmittel wichtig, deshalb finden unsere Gäste 
fast überall eine hohe Qualität bei den Speisen. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Foto-Safari durch den Wald

Leckeres Brot aus der alten Herrenhaus-Küche
Geschmackvolle Einrichtung in Pärnus 
Hotelrestaurant

Fruchtbarer Herbst auf den Feldern Estlands
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Estonian Convention Bureau 
www.ecb.ee

Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau 
www.tourism.tallinn.ee 

Tartu Convention Bureau 
www.visittartu.com 

Pärnu Convention Bureau 
www.parnuconvention.ee
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Offizieller Landesname:  Republik Estland (Eesti Vabariik)

Fläche:  45.227 km2

Einwohnerzahl:  1,36 Millionen 

Hauptstadt:  Tallinn (405.000 Einwohner)

Amtssprache:  Estnisch

Staatsform: Parlamentarische Demokratie

Nationalfeiertag:  24. Februar 
 (Unabhängigkeitstag)

Distances:  Tallinn-Pärnu 129 km

 Tallinn-Tartu 187 km

 Tallinn-Riga 311 km

 Tallinn-Helsinki 85 km

Die Rebublik Estland ist Mitglied der Europäischen 
Union, des Schengen-Abkommens und der NATO.

Estland liegt in der Osteuropäischen Zeitzone 
(Mitteleuropäische Zeit +02:00).

Estlands Landesvorwahl lautet +372. Für einen 
Auslandsanruf vorweg die 00 wählen.

Estland in Kürze


