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VIVENTAS 
Gesel lschaf t  für  Eventmarket ing

Sie planen eine Veranstaltung? Wollen ein unver gess liches

Erlebnis bieten? Und dabei vom Konzept bis zum erfolg -

reichen Abschluss sicher sein, dass alles perfekt klappt?

Wenn es darum geht, Ihre Gäste zu begeistern, alle Sinne

anzusprechen, ist Viventas Ihr zuverlässiger Partner. Nut-

zen auch Sie für Ihre Veranstaltung die Kraft der Emotio-

nen und überlassen nichts dem Zufall. Setzen Sie auf

 Viventas, den Eventmanager, der Ihr  Vertrauen verdient. 

Willkommen bei Viventas …

KOMMUNIKATION

TOP-LOCATIONS

RAUMAUSSTATTUNG

PRÄSENTATION & MESSE

ESSEN & TRINKEN 

PERSONALLEISTUNG

ENTERTAINMENT

WERBEMITTEL

DOKUMENTATION

Diese Broschüre zeigt Ihnen unser Angebot, aufgeteilt in neun Module, deren Leistun-

gen Sie einzeln oder komplett bei uns abrufen können. Damit bietet Ihnen Viventas

eine Rundum-Event lösung mit einem Ansprechpartner und allen Leistungen aus einer

Hand. Viventas kümmert sich um alle Details – damit Sie sich ausschließlich Ihren

 Gästen widmen können. Sprechen Sie mit uns über Ihre Kommunikationsziele, ge-

meinsam erarbeiten wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre individuelle Ver -

anstaltung, die Gäste begeistern wird. So nutzen Sie optimal die Kraft der Emotionen.
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KOMMUNIKAT ION

Das richtige Konzept und die passende Strategie sind 

das A und O für das spätere Gelingen Ihrer Veranstaltung.

Ankündigungen und Einladungen, Namens schilder, Gäste -

listen, Menükarten und vieles mehr erhalten Sie von

 Viventas professionell und zuverlässig erstellt. Mit unse-

rer Erfahrung, vielen Ideen und einer präzisen Planung

 garantieren wir ein erfolgreiches und zielgerichtetes

 Miteinander. Damit Ihre Gäste sich unterhalten können

und optimal unterhalten werden.
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T OP-L OC AT IONS

Der passende Rahmen für Ihr individuelles Event begeis-

tert Ihre Gäste. In Ihren Räumen oder externen Locations,

wo  immer Sie wünschen. Mit Viventas finden Sie Ihre per-

sönliche Lösung. Die Auswahl der richtigen Location ist

ein wesentlicher Beitrag, um mit einer außergewöhnlichen

Veranstaltung Ihre geschäftlichen und privaten Verbin-

dungen zu intensivieren. Ob modern oder der Tradition

verpflichtet: festlicher Saal, Industrie halle, Schloss oder

Schiff. Viventas bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten.



5 d ie  k ra f t  de r  emo t i onen

R AUMAUSSTATTUNG

Ein stimmungsvolles Ambiente verzaubert Ihre Gäste von

Anfang an. Bereits in der Ausstattung des Festraumes

zeigt sich die Treffsicherheit des guten Geschmacks und 

die Botschaft Ihres Events. Passende Tische, Stühle,

Stoffe, Blumen und optisch anspruchs voll dargebotene

Buffets schaffen mit anderen wichtigen Accessoires und

kreativen Dekorationen die wundervolle Atmosphäre, von

der Ihre Gäste noch lange sprechen werden. Entdecken Sie

mit Viventas die Freiräume für flexible Raumgestaltung.
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PR ÄSENTATION & MESSE

   Um nachhaltig Glanzlichter zu setzen, bleibende Ein -

drücke zu schaffen, akustische und visuelle Erlebnisse zu

bieten, werden Präsenta tionen auf  höchstem technischen

Niveau erwartet. Mit Viventas immer so viel wie nötig, in-

dessen nie mehr als not wendig. Das individuell erstellte

Konzept für erstklassige Dar bietungen, Sound und Licht

führt wie ein roter Faden durch Ihr erfolgreiches Event. 

Um die dafür erforderliche technische Ausstattung und 

ihre einwandfreie Funktionalität kümmert sich Viventas.
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ESSEN  &  TR INKEN

Professionelle Küche, beste Zutaten, höchste Qualität in

liebevoller Zubereitung und durchdachtem Arrangement

garantieren Ihnen auch bei Speisen und Getränken wahre

Highlights. Mit Viventas werden die kulinarischen Glanz-

 punkte für Ihre Gäste zum un vergesslichen Erlebnis und

schaffen unauslöschliche Erinnerungen. Viventas bietet

 Ihnen innovativ zubereitete Kompositionen, ausgesuchte

Weine für jeden Anspruch und eine exklusive Inszenie-

rung, die perfekt auf Ihren individuellen Anlass abge-

stimmt ist.
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PERSONALLEISTUNG

Mit Viventas erleben Ihre Gäste liebenswürdige Gast-

freundschaft, ganz im Sinne des Wortes. Das von Viventas

besonders geschulte, freundliche Personal steht für

 Service auf höchstem Niveau, stilvoll und perfekt. Bei

 Ihren Events, Jubiläen, Messen oder Präsentationen: 

auf Wunsch mehrsprachig oder auch kostümiert, immer

souverän und charmant. Der mit einem Lächeln angebo-

tene, zuvorkommende Service und die höchste Aufmerk -

sam keit für den Gast geben Ihrer Veranstaltung eine

 persönliche Note, die in Erinnerung bleibt.
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ENTERTA INMENT

Leben und erleben, zaubern und verzaubern, träumen und

erträumen, fühlen und erfühlen – das Spektrum erleb -

nisreichen Entertainments in wundervollem Ambiente ist

fast grenzenlos. Für Ihre rundum gelungene Veranstal tung

 bietet Ihnen Viventas ein faszinierendes Unter haltungs -

konzept vor atemberaubender Kulisse. Genau passend zu

den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Gäste werden die

Botschaften transportiert, die dem festgelegten Eventziel

entsprechen. 
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WERBEMITTEL

Was auch immer Sie brauchen, um Ihre Gäste zu über-

raschen, Viventas wird es für Sie beschaffen. Mit Fantasie

finden wir bei hohem Kostenbewusstsein auf der ganzen

Welt die Werbe- und Dekorationsmittel, die Ihr Event

 bestmöglich ergänzen. Der Kreativität sind dabei keine

Grenzen gesetzt, Viventas konzipiert und liefert alle

 Werbemittel von A bis Z, von der Anstecknadel bis zum

beschrifteten  Zeppelin. Spezialanfertigungen ebenso wie

die pfiffige Idee. Damit Ihre Gäste begeistert sind und Ihr

Event unver gesslich bleibt.
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DOKUMENTAT ION

Damit Sie die schönsten Momente Ihres Events für die

 Zukunft bewahren können, bietet Viventas auf Wunsch

eine durchgängige Dokumentation Ihrer Veranstaltung an.

 Professionelle Fotografie gehört ebenso dazu wie an-

 spruchs volle Videoaufnahmen in allen gängigen Formaten

und Techniken. So nutzen Sie Ihr Event für Werbezwecke

weit über die eigentliche Veranstaltung hinaus. Auf Ihren

Wunsch führt Viventas auch Gästebefragungen durch und

lässt die Veranstaltung aus Gästesicht bewerten. 



VIVENTAS Gesellschaft für Eventmarketing GmbH

Dammstraße 31 · 47119 Duisburg

Telefon: 0203.8085728 · Telefax: 0203.8085729

E-Mail: office@viventas.de · Internet: www.viventas.de


