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Gala  
 
NEURO-SPINE-CENTER DR. SAMIR AL-HAMI 
Jubiläumsfeier zum 5-jährigen Bestehen  
 
DAS ECHO 
„wir konnten uns vertrauensvoll auf Sie verlassen und das Fest genießen!“ 
„Wirklich perfekt vorbereitet und umgesetzt und ein sehr eleganter Abend.“  
„Es wurde alles geboten, große Show, leckeres Essen, tolles Ambiente und dann 
noch die Wohlfühl-Lounges... Fantastisch!“ 
„Wir konnten ganz entspannt feiern und uns um die Gäste kümmern. 
WUNDERLAND hatte alles fest im Griff.“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DIE AUFGABE 
Die Privatklinik feierte ihr 5-jähriges Bestehen. Eingeladen waren neben 
Prominenten aus Politik und Gesundheitswesen, Kollegen, Weggefährten, 
Freunde, Kooperationspartner und alle Mitarbeiter des Klinikgründers und 
Inhabers, Dr. Samir Al-Hami, um gemeinsam mit dem Gastgeber das Jubiläum in 
Form einer festlichen Gala im großen Festsaal der Orangerie im Fuldaer Hotel 
Maritim zu begehen. In elegantem Rahmen sollte der Abend mit einem Festakt 
mit Fachvortrag, Reden und Grußworten, unterstützt von einer 
Beamerpräsentation, angemessen beginnen. Nach einem üppigen Buffet sollte 
eine witzige Showeinlage für Auflockerung sorgen, bevor das Dessertbuffet 
eröffnet wird. Im Vordergrund sollten die rund 200 Gäste stehen, die sich den 
ganzen Abend rundum Wohlfühlen sollten. Zum Abschluss des Abends wünschte 
sich der Veranstalter noch ein besonderes Highlight.  
Dr. Al-Hami kam auf besondere Empfehlung zu WUNDERLAND und wollte die 
komplette Organisation und Umsetzung vertrauensvoll in die bewährten Hände 
legen. So entschied er sich für den Full-Service, der nicht nur die Bereitstellung 
der gewünschten Einzelkomponenten beinhaltet, sondern die komplette 
Abwicklung der Veranstaltung inklusive dem Supervising aller beteiligten Partner. 
Als besondere Leistung wurde ebenfalls die dazugehörige Pressearbeit an 
WUNDERLAND übergeben. So konnte sich der Gastgeber und sein Team ganz 
den Gästen widmen und die Feier vollumfänglich genießen. 
 

  
 
 
 
 
 

 

DIE LÖSUNG 
WUNDERLAND ist bekannt für die perfekte Umsetzung seiner Ideen bis ins Detail. 
Allein die Tischdekoration mit riesigen Silberleuchtern und üppig-exotischen 
Blumenarrangements auf den Tischen und dazu die transparenten Platzteller, 
darunter ein Foto der Klinik, ist erwähnenswert, aber auch die Idee, renommierte 
Fuldaer Unternehmen aus den Bereichen Tabakwaren und Hairstyling und Make 
up für die Ausrichtung von zwei  Wohlfühl-Lounges zu gewinnen, ist eine echte 
WUNDERLAND-Spezialität. Kein Wunder daher, dass der Zulauf in den eigens 
initiierten Lounges, der „Cigar-Lounge“ für die Herren und der „Touch over 
Lounge“ für die Damen überaus groß und die Begeisterung riesig war.  
Auch die aus ganz Deutschland angereisten, agierenden Künstler wie der Chaos 
Kellner Alexander, das Clown-Duo „Sintez Buff“, der Moderator „Christof Rath“ 
oder die Showband „BB & The Blueboys“, stimmten passgenau zum Rahmen.  
Für Amüsement sorgten aber nicht nur die Bühnenprofis, sondern auch die Foto-
Show mit den Gästefotos, die kaum aufgenommen schon auf der großen 
Leinwand zu sehen waren. Wer wollte, konnte sich sein Foto sogar als Souvenir-
Ausdruck mitnehmen. Das I-Tüpfelchen auf den rundum gelungenen Abend 
setzte jedoch das Feuerwerk, das vor barocker Kulisse eindrucksvolle Bilder im 
nächtlichen Fuldaer Himmel erblühen ließ.  
Die Veranstaltung wurde durchgängig auf das Jubiläumsthema ausgerichtet und 
in Form von Tischdekorationen und Beleuchtungselementen in Firmenfarben, der 
Jubiläumszahl als Eisskulpturen im Dessertbuffet oder dezent placierten Logos, 
passgenau inszeniert, sodass auch der Anlass dieser Veranstaltung bei den 
Gästen einen nachhaltigen Erinnerungswert haben wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erfolg  
Detailgetreue Umsetzung, originelle Ideen und ein professionelle Abwicklung 
überzeugte die Veranstalter den richtigen Partner für diese Veranstaltung 
gewählt zu haben. WUNDERLAND übertraf alle Erwartungen. Die Veranstalter, 
sowie die Gäste waren begeistert und erinnern sich gern an die Veranstaltung. 
Durch die flankierende Pressearbeit konnte der Veranstalter überdies eine 
positive öffentliche Resonanz für sich verbuchen. 
 

 
 

 

WUNDERLAND, Dassenring 14, D-36093 Künzell (Fulda), www.wunderland-events.de 

 
 

 

 


