
 

 
 

Diskothekenschutz 

Ihnen   das   richtige   Personal   für   den   Eingangbereich   zur   Verfügung   zu   stellen,   ist   nur   ein 
Bestandteil   unseres   Security-   Paketes   Diskothekenschutz.   Denn   im   Verlauf   einer   langen 
Partynacht   gilt   es,   außer   der   Tür   auch   noch   weitere   sicherheitsrelevante   Bereich   im   Auge   zu 
behalten.   Wir   bieten   Ihnen   daher   u.a.   auch   folgende   Dienstleistungen   an: 

● Taschenkontrollen   und   Bodychecks,   z.B.   bei   Clubkonzerten,   werden   auf   Wunsch 
ebenfalls   von   unseren   Mitarbeitern   vorgenommen.Selbstverständlich   steht   in   unserem 
Diskothekenschutz   für   die   nach   Geschlechtern   getrennte   Personenkontrolle   auch 
genügend   weibliches   Sicherheitspersonal   zur   Verfügung. 

● Regelmäßige   Kontrollgänge   werden   im   laufenden   Betrieb   durch   unser   qualifiziertes 
Wachpersonal   durchgeführt.   Durch   die   Präsenz   von   Security-Kräften   wird   das 
Sicherheitsgefühl   der   Gäste   gesteigert;   mögliche   Konfliktsituationen   können   frühzeitig 
erkannt   und   entschärft   werden.   Zudem   erhöht   sich   nachweislich   die   Hemmschwelle   für 
Vandalismus. 

● Parkplatzbewachung   auf   dem   Gelände   Ihres   Lokals   gibt   Ihren   Gästen   das   angenehme 
Gefühl,   ihr   Auto   im   nächtlichen   Großstadtdschungel   sicher   zu   wissen.   Zudem   sorgen 
unsere   Wächter   mit   ihrer   Anwesenheit   auch   für   zusätzliche   Sicherheit   der   Besucher   vor 
oder   nach   dem   Verlassen   der   Diskothek. 

● Unser   Sanitätsdienst   gibt   Ihren   Partygästen   zusätzliche   Sicherheit.   Im   Notfall   sind   wir 
schon   vor   Ort. 

 

Wir   sorgen   für   Sicherheit   –   Drinnen   und   draußen 

Diskothekenschutz   beginnt   am   Einlass 

Undurchdringlicher   Blick,   niemals   ein   Lächeln   und   das   obligatorische   “Du   kommst   hier   nicht 
rein!”   mit   vor   der   Brust   verschränkten   Armen   –   das   Klischee   geht   nicht   gerade   freundlich   um   mit 
dem   Beruf   des   Türstehers.   Die   Realität   sieht   zum   Glück   anders   aus.   Jedenfalls   dann,   wenn 
Clubbetreiber   alles   richtig   machen   und   statt   von   zwielichtigen   Gestalten   aus   der   Mottenkiste   der 
Kiezfilme   ihre   Türen   lieber   von   einem   professionellen   Sicherheitsdienst   bewachen   lassen.   Bei 
Schmalstieg   kennen   wir   uns   aus   mit   den   Anforderungen   in   diesem   Job.   Unsere   Doormen   sind 
geschulte   Security-Fachkräfte,   die   von   höflichen   Umgangsformen   ebenso   viel   verstehen   wie   vom 
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entschlossenen   Durchgreifen,   wenn   es   die   Lage   erfordern   sollte.   Zudem   werden   unsere 
Mitarbeiter   auch   in   Erster   Hilfe   ausgebildet   und   wissen,   wie   sie   in   kritischen   Situationen 
deeskalierend   auf   die   Konfliktparteien   einwirken   können.   Dass   ein   Türsteher   aus   dem   Hause 
Schmalstieg   eine   sichere   Bank   für   den   guten   Ruf   Ihres   Lokals   bedeutet   –   das   garantieren   wir 
Ihnen.   Immerhin   sind   wir   seit   vielen   Jahren   anerkannter   Ausbildungsbetrieb   für   die   “Fachkraft   für 
Schutz   und   Sicherheit”   in   Hannover. 

Ein   guter   Türsteher   leistet   weit   mehr   als   unliebsamen   Gästen   den   Einlass   zur   Party   zu 
verwehren.   Ein   guter   Türsteher   versteht   sich   als   Security-Manager   im   Auftrag   des 
Clubbetreibers.   Freundlich   und   zuvorkommend   gegenüber   allen   Gästen,   die   in   Frieden   feiern 
wollen.   Beherzt   und   bestimmt,   aber   niemals   unüberlegt   im   Auftreten   gegenüber   denen,   die   den 
Frieden   stören   wollen.   Denn   Türsteher   sind   Servicekräfte.   Ihr   Verhalten   wird   auch   jederzeit   von 
den   Gästen   mit   dem   Club   und   dessen   Image   in   Verbindung   gebracht   werden.   Allein   die   Tatsache, 
dass   der   Türsteher   in   der   Regel   der   erste   Mitarbeiter   am   Veranstaltungsort   ist,   dem   die   Gäste 
begegnen,   macht   deutlich   wie   wichtig   der   Eindruck   ist,   der   hier   vermittelt   wird.   Neben   dem 
Verhalten   des   Doorman   spielt   auch   das   äußere   Erscheinungsbild   eine   nicht   unbedeutende   Rolle. 
Wir   bei   Schmalstieg   legen   Wert   darauf,   dass   unsere   Mitarbeiter   im   Diskothekenschutz   und   in   der 
Security   sich   bei   ihren   Einsätzen   so   kleiden,   dass   es   dem   Ambiente   der   jeweiligen   Veranstaltung 
entspricht. 

Unsere   Erfahrung   hat   uns   gezeigt:   Wenn   der   Türsteher   eine   gute   Figur   macht,   ist   das   jederzeit 
förderlich   für   den   Erfolg   des   Abends.   Denn   die   Mehrheit   der   Gäste   wird   aller   Voraussicht   nach 
niemals   für   Ärger   sorgen   und   hat   es   verdient,   auf   Ihrer   Party   willkommen   geheißen   zu   werden. 
Unsere   Mitarbeiter   sorgen   deshalb   dafür,   dass   Ihre   Gäste   mit   einem   guten   Gefühl   in   die 
Partynacht   starten   können.   Einem   Gefühl   der   Sicherheit,   das   beim   Einlass   beginnt. 

Angenehme   Atmosphäre   &   Sicherheit 

Sicher   feiern   –  
dank      professionellem   Diskothekenschutz 

Wenn   das   Wochenende   naht,   kommt   Hannover,   nicht   anders   als   der   Rest   der   Republik,   in 
Partystimmung.   Einfach   mal   raus   und   die   Nacht   zum   Tag   machen   lautet   die   Devise,   gerade   für 
viele   jüngere   Leute.      Mit   Freunden   treffen,   feiern   und   Spaß   haben.   Vorbei   am   Türsteher   und 
hinein   in   den   Lieblingsclub.   Tanzen,   auch   mal   was   trinken,   flirten   und   die   Zeit   genießen.   Ganz 
entspannt   und   locker.   So   wünschen   sich   das   alle.   Was   aber,   wenn   nicht   alle   Partygäste   so 
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friedlich   und   fröhlich   gestimmt   sind?   Wenn   mit   steigendem   Alkoholpegel   bei   manchen   auch   die 
Aggressivität   zunimmt?   Was,   wenn   der   Club   am   Samstagabend   plötzlich   beliebter   ist,   als   es   den 
engen   Räumlichkeiten   gut   tut?   Wenn   ein   Gast   kollabiert?   Oder   sich   nicht   an   die   Hausregeln   des 
Clubs   halten   will?   Diskothekenbetreiber   wissen:   Damit   wirklich   entspannt   gefeiert   werden   kann 
und   die   Party   allenfalls   für   ungebetene   Gäste   vorzeitig   endet,   bedarf   es   eines   versierten 
Sicherheitskonzeptes   für   den   reibungslosen   Betriebsablauf   im   Nachtleben.   Und   dabei   nimmt   der 
Diskothekenschutz   am   Einlass   des   Clubs   eine   Schlüsselfunktion   ein. 

Sprechen   Sie   uns   an    und   wir   erarbeiten   mit   Ihnen   ein   für   Ihre   Lokalität   passendes 
Sicherheitskonzept.   Wir   wollen,   dass   Ihre   Gäste   ohne   Einschränkungen   feiern   können.   Dafür 
schlagen   wir   uns   gerne   die   Hannoveraner   Nächte   um   die   Ohren! 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

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