
Alleine stark, gemeinsam unschlagbar!

In Krisenzeiten wie diesen zeigt sich, dass die Eventbranche mehr denn je 

als Kollektiv zusammenhalten muss!



Wir müssen noch lauter sein als bisher, unsere Bassboxen bis zum 

Anschlag aufdrehen um gehört & alle Spots auf die Politik richten um 

gesehen zu werden.

Wir stehen nicht still.        Wir sind nicht still.      Wir resignieren nicht.

Unsere Passion, unsere Leidenschaft sind Events, dafür kämpfen wir!

Das Gefühl von Freiheit jede Veranstaltung sicher und jederzeit besuchen 

zu können haben wir alle erschaffen. Ob Caterer, 

Veranstaltungstechniker, Equipmentausstatter, Agentur, Künstler, 

Security, Locationbetreiber, Messebauer und alle die sich mit der Branche 

verbunden fühlen, jeder trägt mit seinem Know-How zu dem Gelingen der 

Events bei - aber wir alle werden gerade ausgebremst und ein Ende ist 

noch lange nicht in Sicht! Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, im fairen 

Dialog zu stehen um so transparent und zielgerichtet Maßnahmen zu 

ergreifen, die unsere Branche am Ende aus der Krise führen.

Packen wir es an!

Wir haben deshalb ein Maßnahmenpaket geschnürt was wir gerne 

ausführlich in persönlichen Gesprächen erläutern, hier aber kurz vorstellen 

möchten:

https://eventura.net/mietwelt-shop/schutzmassnahmen/


Wir bieten die Erstellung von CAD-
Grafiken für neue Raumkonzepte & 
Interimslösungen unter Beachtung 
der aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen um diese bei den 
zuständigen Behörden einzureichen 
an.

Wir haben mit Hochdruck an der 

Produktentwicklung sowie der 

Optimierung unseres 

Produktportfolios im Sicherheits-

Segment gearbeitet, um unseren 

Kunden die Durchführung 

zukünftiger Events zu ermöglichen.

Wir unterstützen unsere Kunden bei 

der Planung zukünftiger Events durch 

die temporäre Aufhebung der 

Stornobedingungen.

Wir haben unser Sortiment in 

unserem Onlineshop um die

Sonderrubrik "Schutzmaßnahmen"

erweitert und stellen dort nützliche 

Miet- und Kaufartikel zur Verfügung.

https://eventura.net/leistungen-produkte/planen-mit-den-profis/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/mietwelt-shop/schutzmassnahmen/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/unternehmen/das-team/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/mietwelt-shop/schutzmassnahmen/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona


Wir supporten unsere Kunden bei 

den Umbauten von 

Gastrobereichen

- ob beratend oder vor Ort mit

unserer Manpower.

Wir führen für Kunden und 

Fremdfirmen Transportleistungen

durch.

Wir bieten einen Tabetop - 

Spülservice inkl. Abhol- und 

Lieferservice (unter Einhaltung der 

HACCP-Vorgaben).

Wir kommissionieren unser 

Leihbesteck- und Geschirr unter 

hohen Hygienevorschriften, bei 

Bedarf in Einzelverpackungen.

Bei Interesse freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme!

Das gesamte Team von Eventura

https://eventura.net/unternehmen/das-team/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/leistungen-produkte/wir-liefern-gerne/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/leistungen-produkte/alles-aus-einer-hand/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona
https://eventura.net/leistungen-produkte/alles-aus-einer-hand/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter%20sommer%202020&utm_campaign=Sommer%202020%20-%20Corona



