PVZ begrüßt Gäste zum Medien-Event 2021

PVZ-Geschäftsführer Martin Lange lud zum Branchentreff in Hagenbecks Tierpark in Hamburg - Foto: Ramona
Petrolle Photography

Die PVZ Pressevertriebszentrale aus Stockelsdorf hatte am 28. September 2021 Gesellschafter,
Geschäftspartner, und Gäste zum Medien-Event nach Hamburg eingeladen. Für viele der Gäste war
es das erste physische Event seit eineinhalb Jahren. In Gesprächen war man sich einig, dass es als
solches auch länger in Erinnerung bleiben würde. Dazu trugen auch die Location und das Programm
bei, das PVZ-Geschäftsführer Martin Lange und sein Team organisiert hatten. Hagenbecks Tierpark in
Hamburg war eine gleichwohl unkonventionelle wie kreative Wahl für solche ein Branchenevent.
Man fühlte sich an den letzten PVZ-Abend im Mai 2019 erinnert, als Lange und sein Team in eine
stillgelegte Werft im Süden Hamburg geladen hatten – auch damals war die Location ein Highlight für
viele Gäste.
In diesem Jahr wurden nun zusätzlich zum Treffen, Austausch und Netzwerken eine Tierparkführung
sowie zwei Vorträge mit anschließender Podiumsdiskussion auf die Beine gestellt. Die
Tierparkführung erfolgte in Kleingruppen von bis zu zehn Personen und ließ die Gäste einige
Bewohner von Hagenbecks Tierpark näher kennenlernen. Manch einer mag sich noch an das Gebrüll
eines Löwen erinnern, der seinem Hunger mehrfach lautstark Ausdruck verlieh.
Nach der Führung traf man sich für erste Gespräche in einer ehemaligen Dressurhalle, die heute als
Event-Location dient. Auf der Bühne begrüßte PVZ-Geschäftsführer Martin Lange die angereisten
Geschäftspartner, Branchenkollegen und Gäste. In anschließenden Vorträgen warfen zwei

Referenten einen Blick auf die Welt von Morgen und wie sie unser Leben verändert. ZeitgeistForscherin Kirstine Fratz sprach vor allem über Sehnsucht und kulturelle Entwicklungen. TrendForscher Nils Müller zeigte aktuelle technologische Entwicklungen und wie sie die Welt bis ins Jahr
2030 verändern werden. Anschließend wurde im Gespräch mit Martin Lange der Frage
nachgegangen, was all dies für die Verlagsbranche und Vertriebsszene bedeutet.
Der vorläufige Höhepunkt des Abends war das gemeinsame Dinner im Tropenaquarium, das neben
einer tropischen Kulisse ein Drei-Gänge-Menü bot. Erneut ergriff Martin Lange das Wort, um die
Verdienste der PVZ in den vergangenen Monaten herauszustellen und den Gesellschaftern und
Geschäftspartnern zu danken. Bei Bier, Wein und angeregten Gespräch ließ man den Abend dann
gemeinsam ausklingen.
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Den Text sowie die Bildergalerie zum Event gibt es auch unter: www.dnv-online.net

