
 

 

 

Was macht die Agentur Ereignisreiche Events? 

Die Agentur unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Veranstaltung. Dabei können Sie 

zwischen unterschiedlichen Paketen wählen. Wollen Sie beispielsweise nur die 

Location von der Agentur suchen lassen? Oder geht Ihnen um die Buchung von 

einzelnen Dienstleistern, also eine Teilplanung? Die meisten Veranstalter entscheiden 

sich für eine komplette Planung. Dabei begleitet Sie die Agentur von Beginn der 

Planungen und sorgt auch am Veranstaltungstag selbst für einen reibungslosen 

Ablauf. Veranstalter, die ihre Veranstaltung selbst geplant haben, sich aber 

Unterstützung für den Veranstaltungstag wünschen, können die Agentur auch dafür 

buchen. 

Warum eine professionelle Agentur engagieren? 

Die Planung einer Veranstaltung kostet viel Zeit. Wer beruflich stark eingebunden ist 

oder einfach auf Nummer sicher gehen will, dass alles, was man plant, am 

Veranstaltungstag auch ineinander läuft und man nichts vergessen hat, der 

entscheidet sich für die Agentur. Die Agentur begleitet Sie auf Wunsch die gesamte 

Planungszeit über. In der Regel fängt dies mit der Suche nach einer Location an. Die 

Agentur ist darüber informiert, welchen Stil Sie sich vorstellen, mit wie vielen Personen 

Sie feiern möchten, welchen Budgetrahmen es für Locationmiete, Speisen, Getränke 

etc. gibt und an welchem Tag bzw. in welchem Zeitraum Sie ihre Veranstaltung 

planen. Auf dieser Basis sucht die Agentur passende Locations aus, optioniert dort 

Termine für euch, sodass ihr nur noch zur Besichtigung hinfahren müsst. Der Vorteil ist 

zudem, dass die Agentur die Locations kennt und Ihnen entsprechend nur Orte und 

Räume für Ihre Veranstaltung vorschlägt, an denen es sich problemlos feiern lässt. So 

müssen Sie nicht viele Wochenenden hintereinander mit der Suche nach einer 

Location abmühen, sondern werden auf der Suche nach Ihrer Location schnell 

fündig. Zudem hat die Agentur immer Ihr Budget und Ihren Stil vor Augen und sucht 

zielgerichtet nach den passenden Anbietern. 

Die Aufgaben der Agentur am Veranstaltungstag 

In der Regel begleitet Sie die Agentur auch am Veranstaltungstag und sorgt für 

einen reibungslosen Ablauf. Sind alle Dienstleister zur richtigen Zeit am richtigen Ort? 

Steht die eventuelle Torte im Kühlhaus und wird rechtzeitig vor dem Verzehr wieder 

rausgeholt? Sind die Tische richtig gestellt und eingedeckt? Die Agentur verteilt die 

Namenskärtchen und Gastgeschenke, hängt Dekoration auf und steht euch 

natürlich jederzeit beruhigend zur Seite. Die Agentur sorgt dafür, dass die Location 

rechtzeitig dekoriert ist, die Sänger/in oder Band nicht zu früh oder spät anfängt und 

die Location rechtzeitig startklar für den Empfang ist. Am Abend sorgt die Agentur für 

einen reibungslosen Ablauf des Programms. Die Agentur ist Ansprechpartner für Sie, 

ihre Gäste und alle Dienstleister und sorgt dafür, dass Sie Ihre Veranstaltung 

vollkommen unbeschwert genießen könnt ohne sich um irgendetwas kümmern zu 

müssen.  



Warum eine Freie Trauung? 

Unter einen Freien Trauung versteht man eine festliche Zeremonie der Hochzeit frei 

von jeglichen Konventionen, Konfessionen und Pflichten. 

So einzigartig wie Ihr und die Liebe zu einem besonderen Menschen habt ihr die 

Möglichkeit die Freie Trauung so zu gestalten wie Ihr es euch wünscht. 

Ob am Strand, im Garten oder in den Bergen im Regen & Schnee  

oder um Mitternacht. 
 

Die Freie Trauung ist eine Alternative zur kirchlichen Trauung, nach euren Wünschen 

gestaltet und vor allem persönlich & emotional! Ob mit Musik oder einem 

besonderem Ritual, all das liegt bei euch. Wir unterstützen und begleiten euch auf 

dem Weg.  
 

Den Gang zum Standesamt ist allerdings dennoch notwendig, wenn die Ehe 

Rechtkräftig sein soll. Diesen Akt kann man jedoch unkompliziert an einem anderen 

Tag machen. 

 

Buchbare Pakete: 

O Freie Trauung 
Kennenlerngespräch //Vorbereitung der Trauung // Hilfestellung beim Verfassen der 

Eheversprechen // Kommunikation mit Trauzeugen, der Familie und weiteren 

Dienstleistern // detaillierter Ablaufplan // Durchführung der Trauung // Anreise zur 

Location // Trau-Urkunde für Euch 

750,00 € 

 

O Beratung der Agentur auf Stundenbasis 
39,00 € pro Stunde  

 

O Locationvermittlung 
bis zu 3 passende Angebote in verschiedenen Locations  

in Ihren Budgetvorgaben. 

350,00 €  

 

O Komplettlösung Planung: 
5 Beratungsstunden // Locationvermittlung // Dienstleistervermittlung // 

Budgetplanung // Zeitplan für die weitere Planung und den Veranstaltungstag// 

Dekoration innerhalb der Location // 7 Stunden Betreuung am Veranstaltungstag 

15 % des voraussichtlichen Gesamtbetrages 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Komplettlösungen aufgrund es zeitlichen 

Aufwandes nicht unter 2.500,00 € anbieten können. 

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. 

 

Mit Unterzeichnung erkennen Sie die AGB von Ereignisreiche Events an. 
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