
Sehr geehrte Geschäftspartner und Interessenten,

der aktuelle meisterbrief von eventmeister production soll Ihnen wie gewohnt Wissen und 
Kurzweil bringen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Mit den besten Grüßen,

Meike Selig und Michael Boy

Jungfernfahrt ins Grüne: S-Bahn-Haltepunkt 
„Hirschgarten“ feiert Premiere

Seit den Olympischen Spielen 1972 wurde entlang der 
Münchner S-Bahn-Stammstrecke kein neuer Haltepunkt 
mehr in Betrieb genommen – nun gibt es umso mehr Grund 
zu feiern. Mit einem Festakt beging die aurelis mit 
Unterstützung der eventmeister und der 
Kommunikationsagentur Straight am 11. Dezember die 
Eröffnung des neuen S-Bahn-Haltepunkts „Hirschgarten“. 

Die Gäste erreichten das Festzelt über eine Sonderfahrt 
vom Hauptbahnhof zum Hirschgarten. 
Die feierliche Einweihung wurde durch eine 
Beamerprojektion unterstützt, die Animationen des neuen 
Stadtquartiers zeigte und die Einweihung effektvoll 
inszenierte. Der dargestellte Inhalt wurde von unserer 
Division screenmotion komplett konzipiert und erstellt.
Zahlreiche Sonderbauten der eventmeister unterstützten 
das Thema "S-Bahn ins grüne Stadtquartier" noch 
zusätzlich. So wurde passend zum Thema eine Fotoecke in 
Form eines S-Bahn Abteils augebaut. Dort konnten sich die 
Gäste fotografieren lassen und die fertigen Bilder sofort in 
Empfang nehmen. 
 
Nach dem offiziellen Teil durften die Gäste bei Livemusik 
das bayerischen Buffet genießen.

Wir beglückwünschen die aurelis zu diesem glanzvollen 
Projekt, das während des laufenden S-Bahn-Betriebes 
realisiert wurde und wünschen einen erfolgreichen 



Projektfortschritt beim Stadtquartier Hirschgarten.

Neue Lautsprechersysteme bei eventmeister 
production:

Unsere neuen Lautsprecherhalterungen für 
Zeltkonstruktionen sind bei zwei Veranstaltungen im 
Dezember dem erfolgreichem Praxistest unterzogen 
worden. 
Das System basiert auf umgebaute Standardhalter, die 
endlich den Einsatz von sperrigen Bodenstativen der 
Vergangenheit zuordnen.
(Bild: oben)

Auch das neue Kombiset (Subwoofer und Topteil) ist eine 
formschöne Alternative zu den gängien Produkten auf dem 
Markt. Das Set ist in den Farben schwarz oder weiß 
erhältlich.
(Bild mitte)



Die neu entwickelte Arundo bei eventmeister production ist 
ein wirklicher Alleskönner für die stilvollen kleinen 
Veranstaltungsanwendungen. 
Für Events in Boutiquen und Galerien entwickelt, erfreuen 
sich die Arundos auch im hochkarätigen Privatbereich 
großer Beliebtheit. 
Durch das schlanke Design passen sich diese Lautsprecher 
perfekt jeder Umgebung an. Der zugehörigen Subwoofer 
ergänzt die hochwertige Lautsprecherbestückung zu einem 
perfekt abgestimmten Klangerlebnis.  
(Bild unten)

Daily - Event Highlight

Angepasst an das moderne und futuristische Ambiente der 
Münchner Highlight Towers zeichnet sich das Daily durch ein 
urbanes und lichtdurchflutetes Ambiente aus. Die 
Bestuhlung im komplett verglasten Säulenraum ist variabel 
und kann für Veranstaltungen beliebig verändert werden. 

Mittelpunkt des Raumes sind die verschiedenen Front-
Cooking Stationen, an denen die Köche alle Gerichte frisch 
vor den Augen der Gäste zubereiten. Ein weiteres Highlight 
ist die DAILY Bar&Lounge, die sich perfekt für eine 
kommunikative und lockere Aperitif- oder Get-together 
Situation eignet. 

Das DAILY bietet insgesamt 350 qm Platz zum Feiern. Der 
Highlight Garden umfasst ca. 80 weitere Sitzplätze und 
eignet sich im Winter perfekt für Punschstand und heiße 
Maroni sowie im Sommer für ein extravagantes BBQ vom 
Holzkohlegrill. Weitere Infos dazu finden Sie unter 
daily-highlight.

http://www.daily-highlight.de/


Mein erstes Lehrjahr bei der eventa.AG – unser Azubi 
Felix Hollacher erzählt

Schon am ersten Tag der Ausbildung durfte ich auf einer 
Produktion bei der 850 Jahrfeier der Stadt München 
mitarbeiten. Während der ganzen Zeit meiner bisherigen 
Ausbildung bei der eventa.AG wurde ich dauerhaft 
entsprechend meiner Fähigkeiten gefordert und gefördert. 
Die Ausbilder - aber auch sämtliche andere Mitarbeiter der 
Aktiengesellschaft - stehen mir bei Fragen immer mit 
vollster Aufmerksamkeit und mit Rat und Tat zur Seite. 

Im Betrieb wird die Fachpraktische Ausbildung in den 
Bereichen Licht-, Ton-, und Medientechnik wie auch in 
handwerklichen Bereichen wie der Holz- und 
Metallverarbeitung verständlich und praxisbezogen zu 
meiner vollsten Zufriedenheit vermittelt. 

In der Berufsschule bekomme ich das Fachtheoretische 
Wissen sowie ein umfangreiches Allgemeinwissen 
vermittelt, welches mir in meiner Ausbildung aber auch im 
Privaten schon häufig zu Gute gekommen ist.

Alles in Allem bin ich mit meiner schulischen und 
betrieblichen Ausbildung äußerst zufrieden und sehe schon 
mit Freude und Wissenslust in die Zukunft: Mein zweites 
Lehrjahr.

Gut zu wissen!

Bei jeder Veranstaltung ist ausgebildetes und geschultes 
Personal das 
A und O und unerlässlich, um einen reibungslosen Ablauf zu 
gewähren. 
Zum Umgang mit technischem Equipment und zur 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 
veranstaltungstechnischen wie z.B. der bühnen-, studio-, 
ton- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen ist ein 
Meister für Veranstaltungstechnik, egal welcher 
Fachrichtung, sinnvoll wenn nicht sogar notwendig, da er im 
Sinne der Versammlungsstättenverordnungen (VStättVO) 
zur Übernahme von Leitungs- und Aufsichtstätigkeiten 
berechtigt ist. 
Dies VStättVO sieht vor, dass in jeder Versammlungsstätte 
mindestens ein geprüfter Meister arbeitet, der für die 
technische Durchführung der Veranstaltung sowie die 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Sinne der 



VStättVO sowie der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
zuständig ist (VStättVO §39 Abschnitt 1).

Ausnahmen zu dieser Regel gibt es selbstverständlich auch 
(siehe VStättVO §40 Abschnitt 4).
In der Praxis heißt dies z.B. dass sich ein Meister der 
Veranstaltungstechnik den komplettierten Aufbau genau 
ansieht und ein Prüfprotokoll erstellt. Wenn danach keine 
Änderungen an den technischen Einrichtungen mehr 
vorgenommen werden reicht es aus, dass anstelle des 
Meisters nur eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik zur 
Veranstaltungsbetreuung vor Ort ist.

Einen Download der bayerischen 
Versammlungsstättenverordnung finden Sie unter 
eventmeister.eu

Volle Kälte

Die weisse Pracht, wie der Schnee oft romantisch genannt 
wird ist für alle die "Schneeferien" haben sicher was feines. 
Uns werktätigen geht Schnee und Eis allerdings eher 
zunehmend prächtig auf die Nerven. Hat man doch neben 
der Qual zur Arbeit und auch wieder nach Hause zu 
kommen irgendwie das Gefühl dass die ganze Winterlichkeit 
das Gemüt noch deutlicher kühlt als die 
Konjunkturaussichten.

Es ist keine Frage, das Jahr beginnt frostig und der Frühling 
wird sich auch in der Veranstaltungsbranche nicht vorzeitig 
melden. So mancher sieht das Geschäft schon im Keller 
festgefroren.

Da hilft am besten ein wenig "Enteiser" auf die trägen 
Mühlschaufeln zu giessen und die Sonne der Innovation 
steigen zu lassen. Dann wird auch bald der Schneepanzer 
von uns weichen. Wir packen schonmal an,- mit Schaufeln 
und wärmenden Optimismus.
In diesem Sinne auf bald. 

Ihr Eventbulle
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Email an: info@eventa.ag 
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http://www.eventmeister.eu/uploads/43/Versammlungsstaettenverordnung%20Bayern%20010108.pdf


eventa Aktiengesellschaft ; 
Handelsregister Registergericht 
München; HRB 131698 ; 
Sitz der AG: Seeshaupt (Germany)
Vorstand: Florian Felsch (Vorsitzender 
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based on this message or any 
information herein. If you have 
received this message in error, please 
advise the sender immediately by 
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Thank you for your cooperation.
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