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Haulotte auf der KaiserMania 2015
Bei Haulotte ist der Kunde nicht nur König, sondern Kaiser! So wurden ausgewählte Kunden mit ihren Partnern zu 
einem Event der Extraklasse nach Dresden eingeladen. 24 unvergessliche Stunden mit Entspannung, Kultur, kuli-
narischen und musikalischen Genüssen erfüllten einen wunderbaren Tag, wie der Hersteller berichtet.

Alles begann mit einer Mar-
ketingidee: Das Sonderpaket 
„Nimm 2“ wurde geschnürt und 
ein Haulotte Summer Special kre-
iert. Die Aktion wurde ein voller 
Erfolg. Haulotte hat gelernt, wei-
tere Aktionen sind in Planung.

08.08.2015, ein herrlich son-
niger Sommertag. Insgesamt 36 

Personen checkten gegen Mittag 
im 4-Sterne-Hotel Hilton in der 
Dresdener Altstadt direkt ne-
ben der Frauenkirche ein. Um 
13:30 Uhr kennzeichneten die 
Haulotte-Banner die eigens ange-
mietete Bar im Erdgeschoss zum 
Sektempfang. Nach einer kurzen, 
ungezwungenen Ansprache des 

Geschäftsführers Thomas Stock, 
stieß man auf den bevorstehen-
den Tag an, erste interessante 
Gespräche fanden statt und vor 
allem machte sich Vorfreude auf 
die nachfolgenden Ereignisse 
breit.

Um 15:00 Uhr ging es dann 
gemeinsam in Richtung Elbufer. 

Dort wartete der traditionelle 
Raddampfer „Leipzig“ auf seine 
Ehrengäste. Das alte Schiffshorn 
ertönte: Leinen los! Trotz des ext-
remen Niedrigwassers ging es mit 
einem der letzten beiden Schiffe, 
die noch fahren konnten, in zwei 
schönen Runden an Schlössern 
und Villen vorbei die Elbe hin-
auf und wieder hinab. Im Salon 
auf dem Achterdeck wartete ein 
leckeres und umfangreiches Buf-
fet auf die Gäste von Haulotte. Es 
wurde getrunken, geredet, genos-
sen. Die Stimmung war herrlich 
entspannt.

Der Abend nahte und somit 
auch das Highlight des Tages. 
Gegen 19 Uhr spazierten alle 
gemeinsam auf das gegenüber-
liegende Königsufer zur Frei-
lichtbühne. Mehr als 10.000 
Menschen forderten Einlass zum 
Konzert von Roland Kaiser. Die 
ausgelassene Stimmung erfasste 
auch die Haulotte-Gruppe. Das 

Eine bunte und ausgesprochen nette Truppe: Haulotte-Kunden in Dresden.

Fahrt mit dem traditionellen Raddampfer „Leipzig“ mit feinem Buffet im Achterdecksalon.



Aus den Unternehmen

17BM Nr. 79  |  2015  Bühnenmagazin

Konzert war fantastisch, Roland 
Kaiser, wie immer brillant, die 
Show vom Feinsten, die Band 
unschlagbar professionell und als 
Abschluss wurden alle mit einem 
Feuerwerk in den offenen Abend 
entlassen, der erst weit nach Mit-
ternacht endete.

09.08.2015 – Die Morgen-
sonne strahlte am Himmel und 
ein herrliches Frühstücksbuffet 
wartete auf die Gäste des Hilton. 
Da kam die kleine große Über-
raschung: Roland Kaiser gab der 
Haulotte-Gesellschaft persönlich 
die Ehre. Händeschütteln, Fotos, 
Autogramme.

Doch das war noch nicht al-
les. Das Haulotte Summer Spe- Ein grandioses Konzert von Roland Kaiser.

cial hatte noch einen kulturellen 
Abschluss zu bieten. Um 10:30 
Uhr wurde die Gruppe von ei-
nem Guide im Foyer des Hotels 
abgeholt. Mit tollen Geschichten 
und interessanten Informationen 
ging es in einem zweistündigen 
Rundgang durch die historische 
Altstadt von Dresden. Wie kam es 
zum Wiederaufbau der Frauen-
kirche? Was hatte es mit August 
dem Starken auf sich? Wo hat 

sich der Künstler des Fürstenzugs 
auf seinem Wandgemälde ver-
ewigt? Warum heißt der Zwinger 
Zwinger? Diese und weitere Fra-
gen wurden auf charmante und 
unterhaltsame Weise beantwor-
tet.

Kurz nach Mittag machten 
sich alle wieder auf die langen 
Heimwege – bereichert um Er-
lebnisse, an die sie sich noch oft 
erinnern werden.  BM

Haulotte-Kunden bestaunen den Fürstenzug und lauschen den spannenden Geschichten 
des Guides.




