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Die Eventagentur eventshoch2 aus Dresden ist auf 3 Kernbereiche der Veranstaltungsorganisation und
-planung spezialisiert. Diese Bereiche sind Firmenveranstaltungen, Messeauftritte und Incentives. Von der
Ideenentwicklung über die Umsetzung bis hin zur Nachbereitung kümmern sich in der Eventagentur aus
Dresden ausschließlich gut ausgebildete Veranstaltungskaufleute und Eventmanager um die Events und Ihre
Veranstaltungen. So gewährleistet die Agentur ständig hohe Qualität für Ihre Kunden. Dabei ist die Agentur
europaweit für ihre namhaften Kunden tätig. Egal ob komplexer Messestand mit individuellem Design,
unvergessliches Feuerwerk zu einem rauschenden Firmenevent mit toller Band oder aktive Outdoor-Events
für Führungskräfte – die Eventagentur setzt alles professionell um. Gerade für den Messebereich ist der
Einsatz unserer Eventagentur eventshoch2 höchst effektiv. Denn wir kümmern uns um alles was nötig ist, um
den Messeauftritt zum Erfolg werden zu lassen. So entwerfen wir im Vorfeld gemeinsam mit Designern und
Statikern Ihren individuellen Messestand, mit dem Sie sich garantiert von Ihren Mitbewerbern auf jeder
Messe unterscheiden. Wir kümmern uns um den Aufbau und die Anmeldung bei der für Sie und Ihre Ziele
passenden Messe. Darüber hinaus briefen und schulen wir bei Bedarf Ihr Personal und machen Sie fit für die
Messe. Auch im Nachgang erledigen wir alles, was nötig ist, um den Messeauftritt zu einem Erfolg zu
machen. Das schließt die komplexe Nachbereitung und ein umfangreiches Reporting mit ein. Auch
Firmenveranstaltungen der Extraklasse entwerfen und konzipieren wir gern für Sie – und setzten diese
anschließend exakt nach Ihren Wünschen um. Sie wollen Ihren langjährigen Kunden für ihre Treue danken?
Oder potentielle Neukunden von Ihrem Unternehmen überzeugen? Dafür eignet sich eine
Firmenveranstaltung hervorragend. Da es jedoch unendlich viele Dinge zu beachten und zu erledigen gibt,
sollten Sie diese Arbeit uns überlassen. Auch Genehmigungen bei Behörden und Ämtern,
sicherheitstechnische Aspekte der Veranstaltung sowie logistische Fragen und Probleme fallen damit in
unser Aufgabengebiet. Als erfahrene Eventagentur freuen wir uns jedoch darauf – denn wir haben bereits
jetzt auf nahezu alle auftretenden Fragen eine Antwort und für jedes Problem ein passende Lösung. 


