
Sehr geehrter Herr Felsch, 

der aktuelle Meisterbrief von eventmeister production ist da.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und verbleiben mit
den besten Grüßen,

Ihr eventmeister Team

Wir haben alles neu gemacht - fast alles jedenfalls!

Wir haben in den vergangenen Jahren viele Kunden zufriedengestellt und verfügen
über qualifizierende Erfahrung. Unser Team ermöglicht Ihnen deshalb auch weiterhin
ein rundum zufriedenstellendes Dienstleistungspaket. Wir reagieren flexibel auf Ihre
Anfragen und bieten durch unsere diversen Niederlassungen schnelle, ortsnahe und
individuelle Lösungen.
Auch in Zukunft bleibt eventmeister production unter der Dienstleistung
"Sachverstand" Ihr renommierter Partner für konzeptionelle Ideenfindung, Kreation
und Realisation von Themenwelten, Veranstaltungs- und Messeumsetzung, sound-,
video- und lichttechnische Planung und deren Montage, Technik- und
Equipmentausstattung sowie Gästebetreuung. 
Zusätzlich erstellen wir für Sie Ausschreibungen mit Materiallisten, ermitteln
Angebote und ziehen neutrale Angebotsvergleiche, die wir für Sie auswerten, um
bestmögliche Konditionen für Ihr Projekt zu erzielen.
Egal ob Sicherheit, Brandschutz, Versammlungsstättenverordnung oder
Ingenieursleistungen: bei Fragen zu diesen Themen stehen wir Ihnen auch in
Zukunft gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ab 2011 gibt es eine wichtige Neuerung: Daher freuen wir uns Ihnen heute unsere
neue Dienstleistung "Sourcing" vorzustellen.

"Sourcing" beinhaltet den Einkauf und die Beschaffung von individuell nach
Kundenwünschen angefertigten und produzierten Artikeln. 
Dabei sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Wir bieten Ihnen das an, was
Sie sich vorstellen, auch wenn Sie das Produkt noch nie selbst gesehen haben
sollten und sich nicht mal sicher sind, ob der Artikel bislang überhaupt existiert. 

Welche Vorteile entstehen Ihnen daraus?

Unsere Kompetenz:
1) Unsere direkte Zusammenarbeit mit den Herstellern in Asien. 
Unsere Niederlassung "eventa asia" feierte zu Beginn des Jahres die Vertrags-
unterzeichnung mit dem Unternehmen Turok Sourcing & Management Limited mit
Sitz in Hong Kong, welches seit 10 Jahren erfolgreich für viele internationale
Unternehmen einkauft. Über diesen Direktbezug bekommen wir sehr faire
Einkaufspreise, die wir gerne an unsere Kunden weitergeben.
Die Vertragsunterzeichnung war die logische Konsequenz aus der mehrjährigen,
bestehenden Kooperation der beiden Unternehmen, um von nun an im Verbund
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diese Leistung anzubieten. 
eventmeister production macht es Kunden in Europa möglich davon zu profitieren:
Individuelle Wunschprodukte in 1A-Qualität und zu unschlagbaren Preisen!

Kostenoptimiert:
2) Bereits entwickelte, produzierte und erfolgreich erprobte Artikel stellen wir
möglichen Kunden direkt in einem konkreten Angebot vor. 
So kommt man auf Ideen, an die man selbst bisher noch nicht gedacht hat und
findet z.B. Artikel, die man etwas modifiziert gerne selbst vertreiben bzw. an die
Endkunden verschenken möchte. Um diesen Einkaufsprozess zu erleichtern weiß
man bei unseren Angeboten sofort, was man an Budget dafür einplanen sollte. 
Keine versteckten Kosten, keine Nachkalkulation - unsere Angebote beinhalten alle
Einzelpositionen klar nachvollziehbar und angepasst an Ihre Bedürfnisse. 

Maßgefertigt:
3) Zufriedene Kunden durch Customizing.
Fallbeispiel: Ein bekanntes bayerisches Versicherungsunternehmen konnte beim Kauf
von 3.000 Stück mit dem Firmenlogo versehener Tamburine 30% sparen! 
Ein solches individuelles und damit nicht alltägliches Produkt ist schwer zu
beschaffen. Die Qualitätskontrolle wurde nach der Produktion der ersten Samples
durch unsere Angestellten vollzogen, um allen Auflagen des deutschen Marktes zu
genügen. Selbstverständlich wurde auf die Klangqualität der Instrumente geachtet,
so dass diese trotz des Logoaufdrucks weiterhin den hohen Ansprüchen einer
professionellen Trommelgruppe stand halten konnte. 
Das Versicherungsunternehmen war sehr zufrieden und glücklich, dass wir in kurzer
Zeit die zunächst aussichtslos erscheinende Anfrage meistern konnten und dabei
sogar unter dem Preis vergleichbarer, unbedruckter Tamburine blieben. 
Wir bieten Lösungen - keine Notlösungen!

Geprüft:
4) Ein weiterer, im Fallbeispiel bereits erwähnter und sehr wichtiger Vorteil, der uns
von anderen Anbietern unterscheidet: Wir können die Qualitätskontrolle der
produzierten Produkte intern durch deutsche Mitarbeiter vor Ort in Asien
durchführen und so eventuell notwendige Nachbesserungen schnell anordnen und
überprüfen. Außerdem werden alle deutschen Standards beachtet und umgesetzt.
Wir verlassen uns nicht einfach auf die Aussagen Anderer - denn Glauben ist gut,
Kontrolle ist besser. Und für unsere Kunden heißt das außerdem
"Budgeteinsparung", da man kein weiteres Unternehmen für die notwendige
Qualitätskontrolle beauftragen muss. 

Profitieren also auch Sie von unseren Vorteilen:
- Kosteneinsparungen durch Wegfall eines externen Zwischenhändlers 
 (Warenbeschaffung im direkten Verbund)

- Vorstellung bereits erprobter Artikel (Risikominimierung und Zeiteinsparung)
- Beschaffung individueller, an die Kundenwünsche angepasster Artikel
(Customizing)
- Kosteneinsparungen durch interne Qualitätskontrolle (Niederlassung in Asien)
- Kosteneinsparungen durch Wegfall der Lagerhaltungskosten
- Kosten- und Zeiteinsparungen durch direkte Warenlieferung zum Kunden

Unsere Challenge: Wir schlagen den von Ihnen gefundenen Preis und machen Ihnen
ein faires Angebot! Versprochen!

Die Cheering Hand - damit wird jede Veranstaltung ein Erlebnis!
Sie feiern eine Party um unseren Star für Deutschland dieses Jahr in Düsseldorf so
richtig anfeuern zu können oder wollen Ihren Fußballverein in der kommenden
Saison tatkräftig unterstützen?
Unsere "Cheering Hand" ist für solche Anlässe ideal!
Sie bietet nicht nur die Möglichkeit zu rocken, zu feiern oder anzufeuern sondern



eignet sich auch perfekt als Sitzkissen für einen bequemen Platz zum Mitfiebern
oder Relaxen. Und durch ihr geringes Gewicht und ihre Biegsamkeit ist die
"Cheering Hand" ein wertvoller Begleiter eines jeden echten Fans. 

Material: einfarbiger PU-Schaumstoff 
Form: gestaltbar frei nach Ihren Vorlagen, Wünschen und Vorstellungen 
Maße unserer Aktionsform: max. H: 52 cm, B: 40 cm, T: 3,5 cm, Gewicht: 180 g 
Druck: einfarbiger, beidseitiger Druck (nach Lieferung der druckfähigen Datei). 
Die Druckfarbe und die Beschriftung/ das Logo sind frei nach Ihren Wünschen
wählbar. Ein mehrfarbiger Druck bzw. eine andere Farbgebung des Schaumstoffes
ist auf Anfrage auch möglich. 
Sonderpreis unserer Aktions-"Cheering Hand" aus weißem Schaumstoff und inkl.
einfarbigem, beidseitigem Aufdruck: 
Stückpreis bei einer Bestellmenge von    200 Stück: 6,67 EUR (Netto-FOB China) 
Stückpreis bei einer Bestellmenge von 1.000 Stück: 5,01 EUR (Netto-FOB China) 
Stückpreis bei einer Bestellmenge von 2.000 Stück: 4,69 EUR (Netto-FOB China) 

Nach einer verbindlichen Bestellung und nach Freigabe der Muster beträgt die Zeit
für Produktion und Lieferung per Seefracht bis Deutschland ca. 50 Werktage. 
Für Anfragen, Informationen oder Bestellungen schicken Sie bitte eine Mail an
Meike.Selig@eventa.ag

Wir hoffen, dass wir alle Fragezeichen bezüglich unseres neuen Dienstleistungs-
angebots in Ausrufezeichen umwandeln konnten und Sie passend zur 5. Jahreszeit,
in welcher das bunte Konfetti wie Schneeflocken zu Boden sinkt und die Jäcken
feiernd durch die Straßen ziehen, ein neues Bild von uns eventmeistern bekommen
haben. 
Denn manchmal lohnt es sich genauer hinzusehen. 

Ein Jeder findet, dass eine einzelne Schneeflocke, genau betrachtet, wunderschön
anzusehen ist. Doch in den letzten Tagen ist trotz allem jeder froh, wenn die
Schneeflocken nicht in Scharen vom Himmel fallen. Jeder einzelne Sonnenstrahl wird
von uns aufgesaugt bevor sich wieder klammheimlich eine Wolke davor schiebt. 
So warten wir begierig darauf die dicken Pullis zurück in die Weiten des
Kleiderschranks verbannen zu können und die luftigen Kleider und Hemden ganz
nach vorne zu rücken. Es ist also keine Frage, dass wir alle sehnsüchtig auf den
Frühling warten! 

Doch dabei hat der Frühling schon begonnen - wenn auch auf eine andere Art und
Weise. Denn auf der ganzen Welt ist eine enorme Aufbruchstimmung zu bemerken,
der Frühling in den Köpfen der Menschen ist dabei nicht nur in fernen Kontinenten
deutlich zu spüren und zu hören. 
Auch in der Veranstaltungsbranche freuen wir uns bereits jetzt über die ersten
Sonnenstrahlen, die in unserer Nase kitzeln. So hören wir das erste
Vogelgezwitscher als Ankündigung des Eurovision Song Contests 2011 bereits
deutlich und nicht nur unterbewusst. 

Bis sich der Frühling aber in allen Bereichen durchsetzen konnte, werden wir einfach
weiterhin unsere dicken Pullis bzw. Kostümierungen anziehen und uns auf das
freuen was kommt. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude! 
In diesem Sinne wünscht Ihnen ein erfolgreiches Frühlingserwachen 

Ihr eventbulle
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No Newsletter!: 
Sie haben diese E-Mail ohne Ihre Zustimmung 
oder irrtümlich erhalten und möchten diese Mails künftig
nicht mehr erhalten? 
Dann senden Sie uns bitte diese E-mail an: 
 
info@eventa.ag.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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