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Ein Event wie kein anderes:
Die Eventbranche ist vielseitig und bietet von einer
Geburtstagsfeier, über die Hochzeit, bis hin zum
mehrtägigen Festival ein großes Spektrum an
Möglichkeiten. Egal welche Art von Event Sie planen,
bei uns sind Sie richtig. Mit uns als „All-in-One“
Agentur können wir im Vorfeld, während des Events
und auch danach das beste aus Ihrer Veranstaltung
holen!

Was wir bieten:
Wir nehmen unseren Kunden, den oft stressigen
Prozess der Eventplanung ab, führen die richtigen
Leute zusammen und managen im Hintergrund den
Eventablauf. Unser stetig wachsendes Portfolio an
Partnern und Unternehmen in der Eventbranche,
macht es uns möglich, schnell und reibungslos eine
Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die keine
Wünsche offen lässt.

Warum ein
Eventmanager
Manchmal haben Sie
einfach keine Zeit um sich
um die organisatorischen
Aufgaben Ihres Events zu
kümmern. Genau da
kommt ein Eventplaner
ins Spiel. Wir als Eventmanager kümmern uns
um alles, damit Ihr Event
erfolgreich
umgesetzt
wird.
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Alles aus
einer Hand
Entspannt
zurücklehnen
Entspannt zurücklehnen
ist das Motto für Sie. Wir
kümmern uns um die
Planung, die Durchführung und die Vermarktung. Wir koordinieren alle
Einzelheiten und erschaffen für Sie das perfekte
Event. Wir sind immer für
Sie erreichbar und halten
Sie auf dem Laufenden.
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Wir, als All-In-One Agentur, können vom DJ über
die Security bis hin zum
Catering alles bieten. Mit
unseren erfahrenen und
langjährigen
Partnern
sind wir auch für große
Events gerüstet. Sie kommunizieren uns ihre Vorstellungen , den Rest erledigen wir.
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Unser Angebot
Eine individuelle Kundenbetreuung ist uns wichtig. Deshalb
besteht die Möglichkeit, je nach Aufwand und Ausmaß des
Auftrages eine individuelle Angebotslegung durchzuführen.
Unsere Angebote sind freilebend, sofern sie nicht in schriftlicher
Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag
kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung zustande.
Alle nachstehenden Preise sind als Richtpreise zu verstehen.

„Basic - Management“
Von der Hochzeit, über die Geburtstagsfeier bis
hin zur Weihnachtsfeier, wir setzen Ihr Event im
kleinen Rahmen in Szene und kümmern uns
um Ihre Wünsche. Sie brauchen Ihr Event nur
zu genießen.

ab
€ 500,-

Bis 100 Personen / Beratung / Update-Meetings

„Advanced - Management“
ab
€ 1.500,-

Wir wissen wie anstrengend es sein kann, eine
Veranstaltung zu planen. Ab einer gewissen
Größe wird es oft unübersichtlich und
chaotische. Also überlassen Sie den Stress
uns. Wir stellen eine sorgenfreie Veranstaltung
sicher.
Bis 3500 Personen / Beratung / Update-Meetings

„Expert - Management“
Für uns ist keine Veranstaltung zu groß. Wir
haben die Ressourcen, das Team und die
Erfahrung ein große Projekt umzusetzen. Das
Ganze natürlich nach Ihren Vorstellungen,
Wünschen und Vorgaben.

ab
€ 2.500,-

Ab 3500 Personen / Beratung / Update-Meetings

„Individual-Angebot“
Für Sie ist nichts passendes dabei?
Wir können Ihnen gerne auch ein
individuelles Angebot unterbreiten.
Melden Sie sich ganz einfach bei uns!

Anfrage stellen
office@kuk-media.at

K&K-Media GmbH
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