
	
 
 
 
	

	

 

Das PortAventura Convention Centre ist bei den M&IT Awards 
als eines der besten europäischen Kongresszentren 

ausgezeichnet worden 
Bei den Awards, die seit mehr als drei Jahrzehnten einen prominenten Platz im Kalender der 

Corporate-Event-Branche einnehmen, werden jährlich die besten Praktiken der Branche 
gemessen an Exzellenz, Dienstleistungsportfolio und Infrastruktur bewertet. 

 

12. September 2022 – Das PortAventura Convention Centre wurde bei den jüngsten M&IT Awards 
als eines der besten Kongresszentren ausgezeichnet, aufgrund seines Managements, seiner 
hervorragenden Dienstleistungen, seiner in der Branche einzigartigen Infrastruktur und seiner 
privilegierten Lage. Die M&IT Awards, die auf eine 35-jährige Geschichte zurückblicken können und 
in London verliehen werden, bringen jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl von Fachleuten aus der 
Corporate-Event-Branche zusammen und gelten als „die Oscars der Branche“. Sie sind eine der 
wichtigsten Veranstaltungen der Saison und werden stets mit Spannung erwartet. 

Malin Nilsson, Direktorin von PortAventura Business & Events, erklärte bei der Entgegennahme 
des Preises: „Zuallererst möchte ich all denen danken, die für uns gestimmt haben, und natürlich 
den Kunden, die uns bereits ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir sind stolz darauf, diese 
prestigeträchtige Auszeichnung erhalten zu haben, die unsere führende Position in der Branche auf 
europäischer Ebene bestätigt und uns darin bestärkt, unter den Prämissen Innovation, Exzellenz 
und Nachhaltigkeit weiter zu arbeiten und uns zu verbessern, wie wir es bisher getan haben. Wir 
sind davon überzeugt, dass unsere Fähigkeit, uns an die sich ändernden Bedürfnisse unserer 
Kunden anzupassen, mit einem auf dem Markt einzigartigen Portfolio an Lösungen für Corporate 
Events dazu beigetragen hat, dass wir heute dort stehen, wo wir stehen, und wir werden auch 
weiterhin in diesem Sinne arbeiten, um weiterhin unseren Beitrag zu unserer Branche zu leisten.“ 



	
 
 
 
	

	

Das Dienstleistungsspektrum PortAventura Business & Events zeichnet sich durch seine 
Vielseitigkeit aus und wird von seinem spezialisierten Team nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ 
angeboten. In seinem Kongresszentrum, dem PortAventura Convention Centre, veranstaltet die 
Abteilung für Corporate Events von PortAventura World jedes Jahr Veranstaltungen verschiedenster 
Sektoren, von Gesundheit bis Massenkonsum. In den letzten Jahren wurden im PortAventura 
Convention Centre mehr als 2.200 Veranstaltungen mit insgesamt 720.000 Besuchern abgehalten. 

Das Zentrum, das in der Branche mit seiner Kapazität und seinen technologischen Ressourcen 
Maßstäbe setzt, befindet sich in einer privilegierten mediterranen Umgebung und verfügt auf einer 
Fläche von 20.000 m2 über 24 multifunktionale Säle. Es bietet außerdem mehr als 2.350 Zimmer in 
fünf 4*-Hotels und einem 5*-Hotel, einen Beach Club, einen Golfplatz, eigene Restaurants, Shows 
sowie exklusive Öffnungen von PortAventura Park und Ferrari Land. 

Einige der jüngsten Erfolgsgeschichten des PortAventura Convention Centre waren der Ende des 
letzten Jahres vom Influencer Ibai Llanos veranstaltete Balloon World Cup, für den das 
Kongresszentrum als Austragungs- und Übertragungsort gewählt wurde, sowie die Rallye 
Katalonien des RACC, für die es jedes Jahr als Operationszentrum gewählt wird. 

Neben dem innovativen Angebot und den Einrichtungen war ein weiterer Grund für die Verleihung 
des M&IT Awards an PortAventura Business & Events der nachhaltige Ansatz des Managements, 
der sich quer durch PortAventura World zieht und in der Umsetzung eines verantwortungsbewussten 
Managementmodells zeigt, um Corporate Events zunehmend umweltfreundlicher zu gestalten. In 
diesem Zusammenhang untermauern sowohl die Lösungen, die den Kunden angeboten werden, als 
auch die verschiedenen Umweltzertifizierungen von internationalem Renommee, wie das 
europäische EMAS-Zertifikat, die ISO14001-Norm und das Umweltqualitätssiegel, das Engagement 
des Unternehmens für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Das 
PortAventura Convention Centre wurde während der Pandemie erweitert, wobei besonderes 
Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit und Energieeinsparung gelegt wurde. 

Über PortAventura Business & Events 

PortAventura Business & Events ist die Veranstaltungsabteilung von PortAventura World. Sein 
Kongresszentrum (PortAventura Convention Centre), das gleichzeitig mehr als 6.000 Personen 
aufnehmen kann, verfügt auf einer Fläche von mehr als 20.000 m2 über 24 multifunktionale Säle, 
die natürliches Licht und Ausblicke auf eine privilegierte mediterrane Umgebung bieten. Im Zuge der 
neuen Erweiterung wurde die Sala ROMA geschaffen, welche lichtdurchflutet ist und über eine 
Gesamtfläche von 2.100 m2 verfügt. Die Hotelanlage verfügt über fünf 4-Sterne-Hotels und ein 5-
Sterne-Hotel mit insgesamt mehr als 2.350 Zimmern im Resort. Darüber hinaus bieten Ferrari 
Land und PortAventura Park, zwei Freizeitparks, die exklusiv genutzt werden können, viel Platz 
für besondere Veranstaltungen. Golf und Teambuilding-Aktivitäten, Shows und ein Beach Club 
vervollständigen das breite Angebot, das PortAventura Business & Events für Veranstaltungen jeder 
Art bereithält. Abgerundet wird das Dienstleistungsportfolio durch das Programm Hybrid 
Experience & Real Emotions für die Organisation von hybriden Veranstaltungen. All dies unter 
einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Ansatz, der mit der globalen ESG-Strategie des 



	
 
 
 
	

	

Unternehmens im Einklang steht. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 fanden im PortAventura 
Convention Centre 2.200 Veranstaltungen statt, die insgesamt von 720.000 Personen besucht 
wurden. 

 

Folgen Sie uns: 

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Magazin: https://www.portaventuraevents.com/magazine/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

YouTube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/portaventura-events 

Weitere Informationen: 

PortAventura B&E 

Amaya Belacortu, Leiterin der Kommunikations- und Presseabteilung von PortAventura World 

+34 977.77.91.07/ 639.85.20.22 


