
  

 

die eventkomponisten (livaja / touloumenidis gbr) leisten beratung bei veranstaltungen im privaten und 
geschäftlichen bereich. das angebot beinhaltet die konzipierung, planung und vorbereitung bis hin zur 
unterstützung bei der realisierung und nachbearbeitung der geplanten veranstaltung. diese leistungen 
werden in zwei produktfeldern angeboten: die gesamtorganisation oder als einzel-service-leistung. 

gesamtorganisation 

unser rund-um-sorglos-angebot wird per leistungspauschale prozentual auf grundlage der endsumme der 
veranstaltung (endpreis netto) berechnet. es umfasst die gesamte konzeption, planung und organisation der 
veranstaltung mit allen dafür notwendigen dienstleistern und service-leistungen, ausgenommen "gäste-
management" und "zeremonienmeister / eventkoordination am veranstaltungstag". die wichtigsten orga-pläne 
"budget", "zeitplan/timeline" & "ablaufplan/drehbuch" sind inkludiert. pro orga-bereich werden min. drei 
dienstleister (mit verfügbarkeit & optionierung bis zum beratungstermin vor ort) angeboten. besichtigungen 
der veranstaltungsorte werden gemeinsam wahrgenommen. beratungstermine bei anderen dienstleistern 
nach verfügbarkeit. die mindest-provision pro bereich beträgt 150€ und ist unabhängig vom erfolgsfall.   

leistungspauschale                                          20%  

veranstaltungen im ausland            25% zzgl. reisekosten & unterkunft für zwei personen im dz 

je nach veranstaltungsart gelten folgende mindest-provisionen: 

anlass € festivitäten € business events € 
hochzeit 2.000€ geburtstag 500€ fashion show 2.000€ 
hochzeit im ausland 3.000€ kindergeburtstag 300€ kundenfest 2.000€ 
verlobung 1.000€ baby shower 300€ weihnachtsfeier 1.000€ 
hochzeitsantrag 300€ taufe 1.000€ betriebsfest 2.000€ 
ehegelöbnis 500€ new-life-party 300€ konferenz 3.000€ 
polterabend 500€   teambildung 500€ 
junggesellenabschied 300€     
weitere events auf anfr. weitere events auf anfr. weitere events auf anfr. 
 

service-katalog von a bis z 

ein auszug über die von uns angebotenen service-bereiche, die auch als einzel-service-leistung gebucht 
werden können: #akkreditierung #anzug #ausstattung #band #blumen #brautkleid #budget #bühnentechnik 
#catering #chauffeur #citytour #danksagung #dekoration #dj #dokumentation #einladung #empfang 
#eventausstattung #eventequipment #eventkoordination #eventlogistik #fahrserice #flashmob #foto #freie 
redner #gästemanagement #gastgeschenke #graphikdesign #gruppenreise #haare #hochzeitsfahrzeug 
#hosts&hostessen #info-webpage #kinderbetreuung #kirche #kongressmappe #kreativkonzept #kutschen 
#künstler #lichttechnik #location #makeup #models #moderation #mottoparty #musik #outfit #papeterie  
#personenschutz #presse #reiseleiter #save-the-date #schmuck #security #standesamt #styling 
#teilnehmergeschenke #texte #tontechnik #torte #transfers #trauringe #überraschungen #unterhaltung 
#video  #vip-service #zeitplan #zeremonienmeister #und vieles mehr 
 

 

 leistungspreise2022             stand:01/2022 



einzel-service-leistung    20% (min. 150€/300€) 

unsere einzel-service-leistung wird als pauschale prozentual auf den endpreis (netto) berechnet. 

bei der suche nach dem passenden dienstleister bieten wir drei dienstleister zur auswahl an, deren 
verfügbarkeit wir vorab recherchieren und bis zum beratungstermin optionieren. ist ein gemeinsamer 
beratungstermin gewünscht, berechnen wir 60€ pro angefangene stunde zzgl. fahrtkosten für die eigene 
anfahrt. die mindest-provision pro bereich beträgt 150€ und ist unabhängig vom erfolgsfall. 

bei der suche nach der perfekten location (gastronomie, hotel, gebäude, grundstück, etc.) bieten wir drei den 
wüschen oder dem konzept entsprechenden veranstaltungsorte zur auswahl an, deren verfügbarkeit am 
wunschtermin wir vorab recherchieren und gemeinsam mit dir besichtigen. bei vermittlung von locations ohne 
verpflegungsangebot, berechnen wir für die terminteilnahme 60€ pro angefangene stunde zzgl. fahrtkosten 
für die eigene anfahrt. die mindest-provision beträgt 300€ und ist unabhängig vom erfolgsfall. 

 

gästemanagement    10€ pro Gast  

beinhaltet das management der eingehenden zu- & absagen und die beantwortung aller anfragen der gäste 
sowie die organisation und buchung der anreisen, unterkünfte und abreisen. die berechnung der pauschale 
ist unabhängig von der zusage oder der inanspruchnahme des angebotes. berechnungsgrundlage ist die 
summe der geladenen gäste (abzgl. minderjähriger gäste, außer jugendveranstaltungen).  

 

zeremonienmeister (am tag des events) 990€ / 1490€  

#event-koordination für kunden mit auftrag zur gesamtorganisation 990€  
inkl. drehbuch | <10h Dauer | zzgl. verpflegung und fahrtkosten | zzgl. unterkunft wenn über 50km oder nach 21uhr 

#event-koordination für kunden ohne auftrag zur gesamtorganisation 1.490€  
inkl. drehbuch | <10h Dauer | zzgl. verpflegung & fahrtkosten | zzgl. unterkunft wenn über 50km oder nach 21uhr 

für das drehbuch erstellen wir einen minutiösen ablaufplan. dafür besprechen wir 1 monat vor dem event alle 
eure wünsche und erhalten detaillierte auskunft zu den gebuchten dienstleistern. für vor-ort-termine außer-
halb unseres firmensitzes zzgl. fahrtkosten. parallel nehmen wir kontakt zu den relevanten gästen auf um 
deren beiträge aufzunehmen. 14 tage vor dem event kontaktieren wir alle dienstleister und erhalten alle ihre 
infos. 7 tage vor dem event legen wir allen relevanten teilnehmern das vorläufige drehbuch vor. dieses 
aktualisieren wir dann mit den letzten änderungswünschen und versenden es drei tage vor dem event als pdf. 

 

orga-check & timeline     390€ 

für kunden, die wissen möchten, ob ihre eigene planung erfolgreich verläuft (inkl. individuellem zeitplan). ist ein 
vor ort termin erwünscht, berechnen wir fahrtkosten für die eigene anfahrt. vertragseinsicht notwendig. 

 
inhaltliche & rechtliche hinweise 

alle preise netto. "erfolgsfall" bezieht sich auf die buchung der angebote. fahrtkosten betragen 0,35€/km 
(kfz/öpnv). überstunde 80€/netto. zeremonienmeister zu zweit nur nach verfügbarkeit & umfang. rabattierte 
rechnungen von befreundeten & verwandten dienstleistern werden marktüblich angepasst. übernachtung im 
doppelzimmer mit frühstück. das angebot besteht nach verfügbarkeit ohne rechtsanspruch. es gilt immer die 
aktuelle fassung bei vertragsabschluss. wir behalten uns vor die preise kurzfristig angekündigt anzupassen.  


