Veranstaltungsschutz
Rund um die Planung und Durchführung einer großen Veranstaltung, wie z.B. einem
Straßenfest, einem Musik-Event, einer Fachmesse, Gala-Abenden oder
Sportveranstaltungen gilt es viel zu beachten und zu koordinieren. Ein ganz wesentlicher
Aspekt dabei, für den jeder Veranstalter Sorge zu tragen hat, ist die Sicherheit. Hier kommt
es ganz darauf an, bereits ab einer frühen Planungsphase ein den Anforderungen
entsprechendes Konzept für den Veranstaltungsschutz vorliegen zu haben und alle
sicherheitsrelevanten Fragen durch einen professionellen Servicepartner abdecken zu
können.
Als zerti zierter Sicherheitsdienst gemäß DIN 77200 bieten wir Ihnen überall im Raum
Hannover umfangreiche Leistungen für den Event- und Veranstaltungsschutz durch unsere
speziell geschulten und erfahrenen Mitarbeiter. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihrem
Event-Team und der zuständigen Polizei planen wir von Anfang an sämtliche Abläufe Ihrer
Veranstaltung. Wir erstellen ein umfangreiches Sicherheitskonzept, führen vorab
Begehungen auf dem Veranstaltungsgelände durch und kümmern uns um die Einrichtung
von Flucht- und Rettungswegen unter strenger Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher
Vorschriften.

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Komplettpakete für den
Schutz von Veranstaltungen jeder Größenordnung, z.B.:
●
●
●
●

●
●
●

Bewachung von Fach- und Publikumsmessen (inkl. Einlasskontrollen und bei Bedarf
Bereitstellung von Personenschützern für VIP-Gäste)
Bewachung von Informations- und Schautagen im Einzelhandel und vor Ort
Koordination des Veranstaltungsablaufs
Event Security für Stadtteil- und Straßenfeste
Event Security für Musik-Festivals und andere ein- oder mehrtägige Open Air
Veranstaltungen (inkl. Sonderschutz für VIP-Bereiche und Bereitstellung von
Personenschützern)
Wachschutz und Einlasskontrollen bei Sportevents und Konzerten
Wachschutz und Einlasskontrollen für einmalig statt ndende
Indoor-Veranstaltungen, z.B. Gala-Abende, Wahlpartys oder Preisverleihungen
Schutz für private Veranstaltungen, z.B. Hochzeiten oder Jubiläumsfeiern”

Wir wissen: Rund um eine größere Veranstaltung haben wir mit Sicherheit viel zu tun. Und
wir tun es gerne, damit Sie sich als Veranstalter auf andere Aufgaben konzentrieren können.
Unser Konzept für den Veranstaltungsschutz: Sie kümmern sich um alles, was auf Ihrem
Event passieren soll – wir kümmern uns darum, dass sonst nichts passiert!
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Wir sorgen für Privatsphäre, ohne ungebetene Gäste. Das ist Security in Hannover.

Der beste Veranstaltungsschutz ist einer, der nicht au ällt
Egal ob mit geladenen Gästen im Saal gefeiert wird oder bei einer Open-Air Veranstaltung
hoher Publikumsverkehr zu erwarten ist – die Sicherheit aller Teilnehmer muss
selbstverständlich vor, während und nach dem Event gewährleistet sein. Insbesondere
dann, wenn tatsächlich etwas Unvorhergesehenes passieren sollte. Alle unsere Mitarbeiter
im Veranstaltungsschutz sind selbstverständlich in Erster Hilfe ausgebildet und wissen im
Notfalle nicht nur einen De brillator fachgerecht zu bedienen, sondern auch
verantwortungsvoll zur Tat zu schreiten, wenn eine Situation kritisch wird, weil etwa Gäste
bedroht werden. Deeskalation steht für uns dabei immer an erster Stelle. Auf das
Fingerspitzengefühl unserer Security-Mitarbeiter können Sie sich verlassen. So wie darauf,
dass Ihre Gäste meistens kaum merken werden, dass wir da sind.
Denn solange alles wie gewünscht läuft, halten wir uns diskret im Hintergrund. Den
wichtigsten Beitrag zu einem gelungenen Event leisten Gäste, die sich wohlfühlen. Dazu
gehört, dass niemand den Eindruck haben möchte, einer permanenten
Bedrohungssituation ausgesetzt zu sein. Veranstaltungsschutz bedeutet daher für uns vor
allem, Ihren Gästen Sicherheit zu bieten, ohne dass sich jemand tatsächlich überwacht fühlt.
Die soziale Kompetenz unseres Personals ist uns deshalb genauso wichtig wie ihre fachliche
Quali kation. Nicht umsonst sind wir anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb zur “Fachkraft
Schutz und Sicherheit”.
Freundlichkeit gegenüber Gästen und Veranstaltern, perfekte Umgangsformen und ein
gep egtes Erscheinungsbild gehören zu einem professionellen Veranstaltungsschutz für uns
selbstverständlich dazu.
Und sollten einer oder mehrere Ihrer Gäste, z.B. Prominente oder Politiker, besonderen
Schutz während der Veranstaltung benötigen, stellen wir Ihnen auch dafür professionelle
und diskrete Unterstützung an die Seite (informieren Sie sich diesbezüglich auch über
unseren Service Personenschutz). Denn wir nden: Ein Event ist zum Feiern da – niemand
sollte sich als Gast Gedanken über die Sicherheit machen müssen. Dafür gibt es schließlich
Security Experten wie uns.
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Mit uns ist Ihr Event auf der sicheren Seite
CEBIT und Hannover-Messe, ganzjährig Sportereignisse und große Konzertveranstaltungen,
dazu die besondere politische Rolle als Landeshauptstadt: Hannover ist eine Stadt, die
Erfahrung hat im Umgang mit Großveranstaltungen. In den Sommermonaten kommen
dann noch zahlreiche kleinere und größere Festivals im Umland und die immer beliebter
werdenden Stadtteil – und Straßenfeste hinzu.

Informations- und Schautage
Und auch Hannovers Einzelhändler nutzen gerne die Möglichkeit, Kunden mit dem Angebot
von Informations- und Schautagen außerhalb der regulären Ladenö nungszeiten auf ihr
Sortiment aufmerksam zu machen – eine Sonderform der Warenpräsentation, bei der laut
Gesetz keinerlei Verkaufspersonal des Händlers, sondern nur ein neutraler Wachschutz
anwesend sein darf, dem es obliegt, für einen reibungslosen Ablauf im Sinne des
Veranstalters zu sorgen.
Viel Arbeit also insgesamt für den professionellen Veranstaltungsschutz. Als Spezialist für
infrastrukturelle Dienstleistungen sind wir seit fünf Generationen in der Stadt ansässig und
damit echte Hannoveraner. Das bedeutet: Wir haben die Entwicklung dieser Stadt miterlebt
und es liegt uns am Herzen, dass Hannover bunt und lebendig bleibt und sich alle hier
sicher fühlen können. Diesen Grundgedanken haben auch unsere Veranstaltungsschützer
jedes Mal mit dabei, wenn sie auf dem Gelände Ihres Events Kontrollgänge erledigen, am
Empfang die notwendigen Einlasskontrollen durchführen und die Parkplätze oder das
VIP-Gelände sichern.

Diese Dienstleistung bieten wir an für:
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