
Sehr geehrte Geschäftspartner und Interessenten,  
 
der aktuelle Meisterbrief von eventmeister production ist da.  
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und verbleiben mit  
den besten Grüßen,  
 
Ihr eventmeister Team 

 
Diese Produktionen haben wir unter Anderem im 2. Halbjahr 2011 
erfolgreich umgesetzt:  
 
Juli 2011  
Das jährlich stattfindende Symposion des ManagementConvents der Universität 
Passau wurde dieses Jahr unter das Leitthema Zivilcourage gestellt und wie in den 
Vorjahren von eventmeister production nach der kreativen Konzepterarbeitung 
auch technisch und dekorativ ausgestattet.  
 
September 2011  
eventmeister production unterstützte durch Agenturleistungen seinen 
langjährigen Kunden CA Immo (ehemals Vivico) bei der Planung, Organisation 
und Umsetzung der Vernissage eines Lichtkunstwerkes im Fugengeschoss des 
Neubaus "Ambigon" im Nymphenburger Schlossviertel. Neben der selbst 
gestellten Technik wurden auch Drittdienstleister wie die Live-Band, das 
Cateringunternehmen, der Fotograf,... von eventmeister beauftragt und 
koordiniert.  
 
Oktober 2011  
Das renommierte Unternehmen iwis motorsysteme GmbH & Co.KG feierte mit 
seinen Mitarbeitern und deren Angehörigen sowie Gästen aus Politik und 
Wirtschaft in Landsberg a.L. die Eröffnung einer neuen Werkshalle (Produktions- 
und Verwaltungsgebäude mit mehr als 3000 qm). eventmeister production half 
bei der Verwirklichung der Veranstaltung und sorgte für die Bühne und das 
Rigging, die  
Licht-, Ton- und Video-Technik, das Mobiliar und für die technische Ausstattung 
des Kinderbereiches.  
 
Wir danken unseren Kunden, für das entgegengebrachte Vertrauen und die sehr 
gute Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere, erfolgreiche Veranstaltungen 
im kommenden Jahr.  

 
 
 

 



Es ist das schönste und größte Event, was ein Paar erleben kann - die 
eigene Hochzeit!  
 
Dieses große Ereignis wird jedoch meist von dem Stress, welcher bei der Planung 
und Organisation einer Hochzeit entsteht, getrübt. Denn auch am eigentlich 
schönsten Tag von Braut und Bräutigam gilt es noch so Vieles zu erledigen. Doch 
wo bleibt dann die Zeit um diesen besonderen Tag zu genießen?  
 
Wir haben uns daher 2011 entschieden, die Last einer Hochzeitsorganisation von 
den Paaren zu nehmen und bieten nun in Zukunft verstärkt und gezielt die 
Organisation, Planung und Betreuung von Hochzeitsfeiern an. Dazu gibt es eine 
neue Homepage, die Sie unter www.wunschhochzeit.eu erkunden können.  
 
Unsere Leistungen reichen von der Blumen-, Torten- und Tischdekoration über die 
Vermittlung von Kirchen, Bands und Caterern.  
Außerdem helfen wir den Paaren bei der Ideenfindung für ihre ganz individuelle, 
romantische und unvergessliche Hochzeitsfeier. Wir stehen der Braut und dem 
Bräutigam mit Rat und Tat zur Seite. Am eigentlichen Hochzeitstag nehmen wir 
gerne die Durchführung in die Hände, damit der schönste Tag im Leben des 
Hochzeitspaares nicht auch der stressigste ist.  
 
 
Auf unserer neuen Internetpräsenz www.wunschhochzeit.eu informieren wir 
ausführlich über unsere damit zusammenhängenden Leistungen, Kosten und über 
Vieles mehr.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:  
Die Sterne der Nacht,  
die Blumen des Tages  
und die Augen der Kinder.  
(Dante Alighieri)  
   
Wir freuen uns zusammen mit unserer Mitarbeiterin Frau Meike Selig sehr darauf, 
ab Februar in solche Augen blicken zu können.  
Deshalb verabschieden wir sie am 16.12.2011 vorläufig einmal in den 
Mutterschutz und die anschließende Elternzeit.  
Ab Mitte April 2012 unterstützt sie uns aber schon wieder und ist für Sie per 
Email oder mobil wie gewohnt erreichbar.  
 
In der Zwischenzeit wenden Sie sich bitte für Eventanfragen oder andere Belange 
des Bereichs eventmeister production vertrauensvoll an unsere Kollegin Frau 
Melissa Ostler, die Sie wie folgt erreichen können:  
 
E-Mail: Melissa.Ostler@eventa.ag; Tel.: 08801 9119 160  
   
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei unserer Kollegin Frau Selig für die 
langjährige Zusammenarbeit und wünschen ihr und ihrem Nachwuchs einen 
wunderschönen Start in die neuen Herausforderungen 2012.  

 



  

 
Seit September 2011 ist die eventa AG um ein paar Mitarbeiter reicher:  
 
Herr Benedikt Hassert (siehe Foto) erlernt in einer dreijährige Ausbildung den 
Beruf des Mediengestalters mit dem Schwerpunkt Gestaltung und Technik-Digital 
und ergänzt so Frau Laura Redeker und Herrn Bertil Felsch in der Abteilung 
screenmotion technologies.  
 
Herr Gert Fabritius unterstützt die eventa AG bei Software-Programmierungen 
und entwickelt Module, die in Zukunft den Arbeitsalltag erleichtern werden.  
 
Herr Rainer Steffens kümmert sich gewissenhaft um den eventa Fuhrpark und als 
Facility Manager um alle sonstigen, anfallenden Belange im Bereich des 
Unternehmensstandorts Seeshaupt.  
 
Wir freuen uns über die Unterstützung und begrüßen die neuen Kollegen ganz 
herzlich in unserem Team.  

 

 

 
Winter- Wo(a)nder(s)land?!  
 
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu -  ja wirklich!  Es ist schon bald 
Weihnachten, auch wenn man es sich schwer vorstellen kann bei dem 
untypischen Wetter dieses Jahr. Keine weiße Pracht, Cocktails statt Glühwein, 
Weihnachtsmärkte auf denen man Personen in T-Shirts begegnet... da könnte 
man fast meinen, man lebe in Australien.  
Aber egal, wir lassen uns die Vorweihnachtsstimmung nicht verderben und 
greifen beherzt zu Lebkuchen und Spekulatius. Schließlich haben wir alle ein 
aufregendes und arbeitsreiches Jahr erfolgreich hinter uns gebracht und freuen 
uns nun auf die wohlverdienten, gemütlichen Stunden im Kreise unserer 
Liebsten.  
Und ist es denn wirklich so furchtbar, dass man die Winterstiefel noch im Schrank 
vergraben lassen kann?  
 
Lieber sinnieren wir über das kommende Jahr und alles, was es uns wohl bringen 
vermag. Sicherlich gibt es wieder zahlreiche, spannende Projekte, Aufgaben und 
Events, die von uns gemeistert werden wollen. Schöne Zusammenarbeiten, die 
aufleben oder weiter bestehen und neue Bekanntschaften, die durch die Arbeit 
entstehen.  
Wir freuen uns bereits heute auf kreative und spannende Umsetzungen und 
positive Erlebnisse mit Ihnen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Feiertage, eine geruhsame 
Advents- und Weihnachtszeit und einen schmerzfreien Rutsch ins Neue Jahr!  
 
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?  
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info@eventa.ag 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung.  

Information zum Aussender dieser 
E-Mail:  
 
legal information: 
+----------------------------------------------+ 
eventa Aktiengesellschaft ;  
Handelsregister Registergericht München; HRB 
131698 ;  
Sitz der AG: Seeshaupt (Germany) 
Vorstand: Florian Felsch (Vorsitzender / ceo), 
Ludwig Much 
Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Christoph Wamlek 
+----------------------------------------------+ 
for further legal information please visit 
http://www.eventa.ag.  

 


