
 

 
 

Eventreinigung   &   Veranstaltungsreinigung 

Ohne   Eventreinigung   geht   gar   nichts   –   Sie   planen   eine   größere   Veranstaltung   im   Raum 
Hannover?   Eine   Vernissage,   einen   Gala-   Abend   mit   Preisverleihung,   eine   Vortragsreihe 
oder   Podiumsdiskussion   vor   Publikum?   Vielleicht   auch   eine   kleinere   Fachmesse,   einen 
Indoor-   Handwerkermarkt   oder   eine   Konzertveranstaltung?   Oder   handelt   es   sich   um 
private   Feierlichkeiten,   etwa   eine   Hochzeit   mit   vielen   Gästen? 

Egal   welche   Art   von   Event   Sie   organisieren   –   in   allen   Fragen   rund   um   Sauberkeit   und 
Sicherheit   (informieren   Sie   sich   dazu   auch   über   unseren   Service   für 
Veranstaltungsschutz)   auf   Ihrem   Event   können   Sie   sich   vertrauensvoll   an   uns   wenden. 

Während   der   Veranstaltung   sorgen   wir   zuverlässig   und   diskret   dafür,   dass   sich   Ihre 
Gäste   in   der   Location   wohlfühlen   und   alles   durchgängig   einen   sauberen   und   gepflegten 
Eindruck   macht.   Nach   Ende   der   Veranstaltung   legt   sich   unser   Event-Reinigungsteam 
dann   noch   einmal   so   richtig   ins   Zeug,   damit   bei   der   Abnahme   der   Räumlichkeiten   durch 
den   Vermieter   wieder   alles   blitzblank   ist.   Denn   von   Ihrem   Event   sollen   schließlich   viele 
positive   Eindrücke   zurückbleiben   –   aber   ganz   bestimmt   keine   Müllberge! 

Für   saubere   Clubs   in   Hannover.   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   phio) 

Eventreinigung   –   ein   Fall   für   die   Profis 

Hinter   einem   erfolgreichen   Event   steckt   jede   Menge   Arbeit   und   Zeitaufwand.   Und   fast 
immer   dauert   die   Vor-   und   Nachbereitung   wesentlich   länger   als   die   Veranstaltung 
selbst.   Als   Veranstalter   kennen   Sie   das   mit   Sicherheit:   während   die   Gäste   den   Event 
genießen,   haben   Sie   und   Ihr   Team      fortwährend   alle   Hände   voll   zu   tun,   um   den 
reibungslosen   Ablauf   zu   gewährleisten.   Und   dann   auch   noch   schnell   das   zerbrochene 
Sektglas   entfernen   oder   neues   Toilettenpapier   nachlegen?   Gut,   wenn   man   sich   da   im 
Trubel   der   Veranstaltung   auf   die   erfahrene   Unterstützung   von   Reinigungs-Experten 
verlassen   kann.   Denn   egal,   wie   viel   gerade   los   ist:   wir   sind   da   und   helfen,   wo   wir 
gebraucht   werden.   Kaum   merklich   für   Ihre   Gäste   aber   höchst   aufmerksam   für   deren 
Bedürfnisse. 

Wir   sorgen   für   saubere   Tische   und   Stühle,   leeren   Aschenbecher   und   Papierkörbe, 
kümmern   uns   fortlaufend   um   die   Sanitäranlagen   und   entfernen   auch   zwischendurch 
immer   wieder   diskret   Verpackungsmüll   und   andere   Abfälle   vom   Veranstaltungsgelände. 
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Viele   unserer   geschulten   Reinigungskräfte   sind   –   hier   in   der   Messestadt   Hannover   – 
“alte   Hasen”   in   der   Unterstützung   von   großen   Events   mit   Eventreinigung   und   wissen 
dank   ihrer   Erfahrung   ganz   genau,   worauf   es   ankommt,   damit   Veranstaltungen   sauber 
über   die   Bühne   gehen   können.  

Dabei   machen   wir   nicht   an   der   Saaltüre   oder   am   Begrenzungszaun   halt,   sondern 
kümmern   uns   in   der   Eventreinigung   auch   darum,   mitgenutztes   Gelände   (z.B.   Parkplätze, 
angrenzende   Freiflächen   und   Grünanlagen)   ebenfalls   von   den   Spuren   des   Ereignisses 
zu   säubern.   So   können   Sie   sich   nach   dem   Ausklang   des   Events   auch   ruhig   mal   einen 
Moment   entspannen   und   den   Erfolg   Ihrer   Veranstaltung   genießen.   Denn   auch,   wenn   es 
gerade   mitten   in   der   Nacht   sein   sollte,   an   einem   Feiertag   oder   am   Wochenende:   Wenn 
alles   vorbei   ist   bündeln   wir   noch   einmal   unsere   Kräfte,   um   die   Event-Location   wieder   in 
einen   Top-Zustand   zu   versetzen.   Vom   sprichwörtlichen   “Kehraus”   mit   Besen   und   Feudel 
bis   zur   maschinellen   Reinigung   unter   Einsatz   neuester   Techniken   bieten   wir   Ihnen   eine 
breite   Dienstleistungspalette   rund   um   die   professionelle   Eventreinigung. 

Um   den   Ansprüchen   Ihres   besonderen   Projektes   jederzeit   gerecht   werden   zu   können, 
erarbeiten   wir   daher   gemeinsam   mit   Ihnen   im   Vorfeld   der   Veranstaltung   ein 
individuelles   Reinigungskonzept.   Denn   eine   sinnvolle   &   effiziente   Eventreinigung   will   gut 
geplant   sein.  

Nach   der   Show   ist   vor   der   Show.   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   tookapic) 
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Lassen   Sie   Ihr   Event   von   uns   auf   Hochglanz   polieren! 

Für   den   Erfolg   einer   Veranstaltung   kommen   viele   Faktoren   zusammen:   Neben   den 
Besucherzahlen,   der   Stimmung   auf   dem   Event   und   dem   Erlös   für   den   Veranstalter   spielt 
auch   eine   ganz   entscheidende   Rolle,   wie   Teilnehmer   (unter   denen   natürlich   oft   auch 
Pressevertreter   sind)   die   Organisation   der   Veranstaltung   wahrnehmen.   Fühlen   Sie   sich 
die   ganze   Zeit   über   gut   aufgehoben?   Gibt      der   Veranstaltungsort   insgesamt   ein 
gepflegtes   Bild   ab?   Machen   die   sanitären   Anlagen   auch   gegen   Ende   der   Abends   noch 
einen   angenehm   sauberen   Eindruck?   Mit   einem   professionellen   Partner   für   die 
Veranstaltungs-   und   Eventreinigung   haben   Sie   in   Sachen   Sauberkeit   den   Erfolg   immer 
auf   Ihrer   Seite.  

Also:   Bringen   Sie   Ihre   Gäste   zum   Strahlen   –      wir   erledigen   das   Gleiche   für   Ihre   Location! 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   REGION   ·   LEHRTE   ·   SEHNDE   ·   CELLE   · 
GARBSEN   ·   HILDESHEIM   ·   WOLFSBURG   ·   BRAUNSCHWEIG 
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