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W E R  K E N N T  E S  N I C H T

Jeder, der eine Veranstaltung oder ein Fest plant, steht 
vor denselben Problemen. Was benötige ich alles dafür? 
Woher bekomme ich alles, was ich brauche? Und wann 
soll ich mich überhaupt darum kümmern? Ist das wirklich 
so aufwendig? 

Nein, denn feierleicht macht‘s einfach. Hier bekommst Du 
alles, was man für eine gelungene Veranstaltung benötigt - 
Und das aus einer Hand.

Wir sind ein junges, motiviertes und engagiertes Team mit 
jahrelanger Erfahrung im Veranstaltungsbereich. 



S O  E I N F A C H  G E H T ' S

Einfach persönlich oder telefonisch mit einem unserer 
Mitarbeiter auswählen, was Du benötigst. Wir helfen 
gerne mit unseren Erfahrungen und Ideen weiter und 
kümmern uns um all die Dinge, die Du nicht selbst in 
die Hand nehmen möchtest. Selbst wenn Du nur einen 
einzigen Artikel bei uns mietest, sind wir gerne für Dich 
da. 

Wir freuen uns, Dir Deine Feier leicht zu machen.



Du kennst Dich nicht mit Technik aus? Kein Problem, wir dafür umso besser. 
Je nach Anlass und Größe der Veranstaltung haben wir ideale Technikpakete 
parat. Sprachbeschallung inklusive Medientechnik, sowie Tonanlagen für 
Musik gehören genauso zu unserem täglichen Geschäft wie Ambiente- und 
Tanzflächenbeleuchtung für die richtige Stimmung. 

TECHNIK

LOCATION
Die Suche nach dem passenden Veranstaltungsort ist meistens die 
erste große Hürde zu einer erfolgreichen Veranstaltung. Deshalb 
kooperieren wir mit den unterschiedlichsten Locations aus der 
Region. Von Vereinsheimen bis zur rustikalen Halle ist für jede 
Anforderung etwas dabei. Du musst uns nur Deine Vorstellungen 
schildern - wir schlagen Dir passende Locations vor. 

Zu unserem Element Mobiliar zählen hauptsächlich Sitz- und Stehgelegen-
heiten. Neben klassischen Stühlen und Tischen wird es besonders gemütlich 
mit unseren Lounge-Möbeln. Auch Überdachungs- und Heizmöglichkeiten 
befinden sich in unserem Sortiment. Für die ansprechende Optik bieten wir 
außerdem für viele Artikel Hussen und Tischdecken an.  

MOBILIAR

Auswahl der Dekoration einfach gemacht: Du entscheidest, in welchem 
Stil Deine Feier dekoriert werden soll und wir bieten Dir eine Auswahl 
an saisonalen Deko-Paketen an. Ob rustikal, weihnachtlich, sommerlich, 
jugendlich oder elegant - bei uns kommt keine Stilrichtung zu kurz.

DEKO

UNSERE LEISTUNGEN



Für jeden Anlass und jeden Durst haben wir die passenden Getränke. Unser 
Angebot reicht hier von gängigen Getränken über klassische Cocktails bis 
hin zum Fassbier mit Zapfanlage für den Bierliebhaber. Gerne empfehlen wir 
Dir exklusiv den passenden Wein zu Deinem Cateringmenü. Zubehör wie 
Kühlmöglichkeiten oder Gläser findest Du ebenfalls bei uns.

GETRÄNKE

Der Spaßfaktor darf auf keiner Veranstaltung fehlen. Dies gelingt  durch  
einen unserer DJs, der Deinen Gästen auf der Tanzfläche einheizt, oder 
einer Fotobox, die für schöne und witzige Erinnerungen sorgt. Gesellige 
Partyspiele wie Tischkicker oder ein Nagelblock sorgen ebenfalls für 
Unterhaltung. Für Kinder haben wir Klassiker wie Kinderschminken und 
andere Highlights im Programm.

UNTERHALTUNG

feierleicht
macht's einfach

Unser Service umfasst die Beratung vor, während und nach der Veranstaltung. 
Auf Wunsch über-nehmen wir den Auf-  und Abbau, sodass Du nichts weiter 
tun musst, als Deine Feier zu genießen. Auch die Endreinigung übernehmen 
wir gerne. Unser freundliches und kompetentes Servicepersonal steht Dir 
bei Bedarf für Deine Veranstaltung zur Verfügung.

SERVICE

CATERING
Schluss mit der Angst vor einem Fehlgriff beim Essen. Durch 
die zahlreichen Kooperationen mit lokalen Anbietern haben 
wir die Möglichkeit, eine große Auswahl an Speisen anbieten zu 
können. Wir wissen, welcher Caterer in welchem  Bereich die 
beste Leistung bringt. Du suchst einfach Dein Lieblingsmenü aus 
unserer Cateringmappe aus und wir kümmern uns um den Rest.




