Veranstaltungsdienste
Rund um die Organisation von Veranstaltungen jeder Größenordnung bieten wir Ihnen im Raum
Hannover umfangreiche Service-Pakete für Veranstaltungsdienste an. Dabei können Sie
selbstverständlich ganz nach Ihren Bedürfnissen wählen, ob unsere freundlichen und
qualiﬁzierten Servicekräfte Sie in einem oder mehreren Bereichen unterstützen sollen.

Unser Angebot an professionellen
Dienstleistungen umfasst u.a.:
●

●

●

●

●

Sanitäts- und Rettungsdienst: Als Veranstalter liegt Ihnen natürlich das Wohl Ihrer Gäste
am Herzen. Und insbesondere bei Großveranstaltungen ist die Anwesenheit eines
Sanitäts- und Rettungsdienstes nicht nur ein “Nice-to-have”, sondern ein behördlich
vorgeschriebenes “Must-have”. Die Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste stellt Ihnen
gerne kompetente, zuverlässige und freundliche Sanitäter für Ihre Veranstaltung zur
Verfügung. Ganz egal, ob einige Ihrer Gäste zu viel oder doch eher zu wenig getrunken
haben, ob der Kreislauf bei Hitze oder in einer Menschenmenge nachgibt, oder ob einer
Ihrer Gäste einfach nur ungünstig gestolpert ist – wir sind mit helfenden Händen zur
Stelle!
Unterstützung beim Auf- und Abbau: Unsere Mitarbeiter packen mit an, wenn es daran
geht eine Wiese in ein Festivalgelände, einen Sitzungssaal in eine festlich illuminierte
Tanzﬂäche oder eine Mehrzweckhalle in eine Showbühne zu verwandeln. Wenn alles
vorbei ist, helfen wir Ihnen und Ihrem Team, den Veranstaltungsort wieder
übergabefertig zu machen. Auch zwischendrin stehen wir mit Rat und Tat und Manpower
zur Seite, wenn helfende Hände gebraucht werden.
Kartenabreißer und Einlasskontrollen: Wir sorgen dafür, das an den Toren alles mit
rechten Dingen zugeht. Schmalstieg-Mitarbeiter stellen in Ihrem Auftrag sicher, dass nur
zutrittsberechtigen Personen der Weg zu Ihrem Event oﬀensteht. Ankommende Gäste
werden sicher durch den Eingangsbereich geschleust und Security-Maßnahmen wie
Bodychecks und Taschenkontrollen routiniert und professionell ausgeführt. Mehr
Informationen zu unserem Service ﬁnden Sie auch unter Veranstaltungsschutz und
Diskothekenschutz.
Ticketservice / Abendkasse: Ein bereits im Vorfeld ausverkauftes Event ist natürlich der
Traum jedes Veranstalters. In solchen Fällen kümmern sich unsere freundlichen
Mitarbeiter selbstverständlich weiterhin gerne den ganzen Abend um die Begrüßung der
Ankommenden und die Kontrolle der Gästelisten. Sofern es ein Ticketkontingent an der
Abendkasse gibt, sorgen wir dafür, dass der Abverkauf zügig und routiniert
vonstattengehen kann. Art und Anlass Ihres Events entsprechend gekleidet haben
unsere Service-Kräfte dabei für alle ein freundliches Lächeln – und einen geübten Blick
beim Geld zählen und bei der Überprüfung von Berechtigungsnachweisen für ermäßigte
Tickets. Veranstaltungsdienste bedeutet also auch unter anderem: Bei uns ist Ihre
Abendkasse in sicheren Händen!
Garderobendienst: An der Garderobe kann es, vor allem zu Beginn und gegen Ende einer
Veranstaltung, gerne mal hoch hergehen. Unsere event-erfahrenen Service-Mitarbeiter
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behalten auch im größten Ansturm die Ruhe und ihr freundliches Gesicht. Und sorgen
dafür, dass jeder Gast an die Reihe kommt – egal wie lang die Schlangen gerade sind.
Gerne unterstützen wir Sie auch mit unserem mobilen Garderoben-Equipment für den
Einsatz auf Ihrer Veranstaltung!
Ordnungsdienste: Wenn es um die Gewährleistung der Sicherheit für alle
Veranstaltungsteilnehmer geht, können Sie ganz auf uns zählen. Denn mit unserer
Erfahrung als Sicherheitsdienstleister haben wir das geeignete Personal und die
passende technische Ausrüstung, um auch besucherstarken Events professionellen
Schutz zu bieten. Informieren Sie sich auch unter dem Stichwort Veranstaltungsschutz
über unser umfangreiches Service-Angebot im Bereich Event-Security!
Betreuung von Sanitäranlagen und Cleaning-Dienste: Ein ordentliches Erscheinungsbild
auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist von großer Bedeutung für die Stimmung
auf einem Event. Dazu gehören saubere Toiletten genauso wie eine funktionierende
Abfallentsorgung auch während der laufenden Veranstaltung. Unser qualiﬁziertes
Reinigungspersonal kümmert sich sorgfältig und diskret darum, dass Ihr Event eine
saubere Sache wird. Nähere Informationen ﬁnden Sie unter dem Stichwort
Veranstaltungs- und Eventreinigung.

Wir sorgen für Sicherheit auf Ihrer Veranstaltung – Drinnen und draußen

Unsere Veranstaltungsdienste –
Was können wir für Sie tun?
Die Planung einer größeren Veranstaltung stellt auch routinierte Event-Manager immer wieder
vor Herausforderungen. Ob Open Air Festival, Straßenfest, Fachmesse, Sportereignis oder
Vernissage mit Gala-Dinner – je nach Art der Veranstaltung und des zu erwartenden Publikums
variieren auch die Anforderungen an die Mitarbeiter im Hintergrund stark. Doch egal, ob das
Event-Team drei laute Tage oder einen feierlichen Abend zu koordinieren hat – die zu
bewältigenden Aufgaben sind im Wesentlichen immer wieder die gleichen: Aufbau und Abbau
müssen rechtzeitig und mit genügend Einsatzkräften geplant und durchgeführt werden.
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Die Gäste sollten dem Anlass entsprechend empfangen und zum Veranstaltungsort geleitet
werden. Eine hinreichende Zahl von professionellen Servicekräften für die Betreuung von
Abendkasse und Garderobe sollte zur Verfügung stehen. Während der gesamten Veranstaltung
muss laufend für die Sicherheit aller Anwesenden gesorgt sein. Die sanitären Anlagen müssen
betreut und auch zwischenzeitlich gereinigt werden etc. Im Bereich der Veranstaltungsdienste ist
also viel zu tun.
Viel Arbeit für den Veranstalter und sein Team. Gut, wenn man jetzt einen Servicepartner, an der
Seite hat, der kompetent und verlässlich eine Reihe der anfallenden Aufgaben übernimmt. Einen
Partner wie Schmalstieg. Als erfahrene Proﬁs für alle Arten von infrastrukturellen
Dienstleistungen sind wir in Hannover und Umgebung auch DER Ansprechpartner für Sie, wenn
es um den vielseitigen Bereich der Veranstaltungsdienste geht. Mit Ihrem einzigartigen
Veranstaltungs-Konzept und unserer tatkräftigen Unterstützung ist Ihr Event schon auf dem
besten Wege zum Erfolg – den Rest besorgen Ihre zufriedenen Gäste!

Wir sorgen für Ihre Gäste. Security in Hannover. (Quelle: pixabay.com | Fotograf: jarmoluk)
Unser Tipp: Planen Sie insbesondere für Aufgabenbereiche, bei denen Sie externe Unterstützung
in Anspruch nehmen möchten, so frühzeitig wie möglich! Dann erleben Sie auch keine bösen
Überraschungen, weil am Ende plötzlich Kapazitäten fehlen. Und wenn es bei Ihrer
Event-Planung doch einmal eng werden sollte, können sie viele unserer Veranstaltungsdienste
selbstverständlich auch noch kurzfristig hinzubuchen.

Diese Dienstleistung bieten wir an für:
HANNOVER · HANNOVER REGION · LEHRTE · SEHNDE · CELLE ·
GARBSEN · HILDESHEIM · WOLFSBURG · BRAUNSCHWEIG
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