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Anreise und mehr:
Krakau in Kürze

Jung und royal

› LagE: Krakau liegt im Bezirk Kleinpolen
im Süden des Landes. Bis Warschau sind es
etwa 250 Kilometer. Umgeben ist die Stadt
mit ihren 760.000 einwohnern von einer
hübschen Naturlandschaft.

TexT: OLIVeR GRAUe

› anrEIsE: Der Krakauer Flughafen Johannes Paul II. ist 11 km von der Stadt entfernt und wird von Germanwings (ab Stuttgart), Air Berlin (ab Berlin), Lufthansa (ab
Frankfurt und München), easyjet (ab Hamburg und Basel), Austrian (ab Wien), Swiss
(ab Zürich) und Ryanair (ab Dortmund) angeflogen. Vom Flughafen in die Stadt fahren die
Busse 208 und 292. Mit dem Krakow Airport
Taxi 69 Zloty (bis 14,9 km, danach 89 Zloty
bis 19,9 km).

krakau – Historisch attraktiv und darüberhinaus jung und lebhaft:
Krakau punktet als polnische Meetings- und Event-Metropole.
Voriges Jahr wurde das neue Kongresszentrum eröffnet.

farbIg: Krakauer Souvenirs

› Währung: Polen verfügt nicht über
den euro. Gezahlt wird in Zloty, wobei es für
1 euro etwa 4,17 Zloty gibt.
› hotELs: Großes Angebot zu vergleichsweise günstigen Preisen.
› sPraChE: Deutsch und englisch sind
recht gut verbreitet.
› Infos: www.krakow.pl/ccb_en/
convention_bureau/

foLkLorE: Auf zum Tanz

attraktIon: Wawel-Kathedrale

Info-reise: krakau lädt
MICE-Planer ein
› an EvEnt-agEnturEn und MICe-Planer
wendet sich eine Info-Reise, welche das Krakow Convention Bureau für voraussichtlich
ende November/Anfang Dezember 2015 vorbereitet. Wer an einer Teilnahme interessiert
ist und die Meeting- und event-Möglichkeiten
der Stadt kennenlernen will, erhält weitere
Informationen unter der e-Mail-Adresse:
Monika.Popiolek@um.krakow.pl
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det sich nach wie vor stündlich der Turmbläser
– und das seit inzwischen immerhin mehr als
200 Jahren.
Mit seinen 5000 Baudenkmälern und seiner spannenden Geschichte als polnische
Königsstadt gilt Krakau auch bei deutschen
MICE-Planern längst als eine der kulturell attraktivsten Städte. Bis 1596 war sie übrigens
die Hauptstadt Polens. Als eines der geistigen
und kulturellen Zentren gilt sie nach wie vor.
Vor allem ist es auch eine der lebhaftesten: Die
vielen jungen Menschen (Krakau ist die zweitgrößte Universitätsstadt Polens), unzählige
Start-up-Unternehmen im Techniksegment
sowie eine bunte Festival- und Feierszene prägen die 760.000-Einwohner-Metropole, nach
Warschau die zweitgrößte Stadt. Und für einen
abendlichen Abstecher ist eine der 200 urigen
Kellerkneipen gut geeignet.

Moderne Tagungshotels
Hotels zu vergleichsweise günstigen Preisen
gibt es reichlich, viele verfügen über moderne

kunst: Plastik „eros bendato“

Tagungskapazitäten – und sie sind Partner des
gerade erst von der polnischen Regierung prämierten Krakow Convention Bureau. Dieses erhielt für seine professionelle Arbeit als erstes
Convention Bureau der Region ein Zertifikat:
Das Team aus fünf Mitarbeitern hilft Unternehmen beispielsweise bei der Location- und PCOSuche und berät bei der Planung eines Meetings
oder Events. Kooperationspartner sind neben
den Agenturen die Hotels und Kongresszentren der Stadt. Eines der modernsten Europas –
das ICE Krakow Congress Centre – wurde erst
im vorigen Jahr geöffnet: gleich gegenüber dem
Königsschloss.
?
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önigsschloss, Wawel-Kathedrale und
der von prunkvollen Bürgerhäusern
gesäumte Hauptmarkt Rynek Glowny: Krakau ist zweifellos eine der schönsten
Städte Polens und wahrscheinlich sogar Mitteleuropas. Zu den Höhepunkten der im Süden des
Landes gelegenen Stadt gehört dabei der 200
Meter mal 200 Meter große Markt mit den riesigen Renaissance-Tuchhallen in seiner Mitte
und der gotischen Marienkirche. Von dort mel-

