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Mit uns können Sie überall feiern!
Wir suchen für Sie die perfekte Location. Mit zahlrei-
chen Anbietern unterschiedlichster Veranstaltungsorte 
arbeiten wir sogar exklusiv zusammen. Darüber hinaus 
bieten wir selbst folgende Lokalitäten:

LOCATIONS

Full-Service
für perfekte Gastgeber!Ein grünes Sofa oder ein roter Stuhl, eine Beschallungs-

anlage für 2.000 Personen oder ein goldener Teelöffel – 
was darf es für Sie sein?

Was auch immer zum perfekten Rahmen Ihrer Veran-
staltung zählt – auf Wunsch bekommen Sie es von uns.
Wir selbst verfügen über ein umfangreiches Ausstat-
tungsrepertoire für nahezu jede Veranstaltungsart. Und 
sollte etwas „außer der Reihe” gewünscht werden, dann 
schaffen wir es herbei. Ihr Wunsch ist unser Ansporn.

Übrigens: Unser Mobiliar und Equipment können Sie 
auch separat anmieten.

LOKation

In der Bad Salzufler Live-Musik-Szene 
ist das LOKation im Bahnhof längst 
etabliert. Und als Ort für lockere, urige 
Events sowieso. Für bis zu 200 Gäste.

Wartesaal

Ebenfalls im Bahnhof lässt sich der War-
tesaal für nahezu jeden Anlass (mit bis 
zu 120 Personen) neu gestalten. Auch 

für kleinere Veranstaltungen geeignet.

Meeting Point

1.000 Quadratmeter Gesamtfläche, un-
zählige Möglichkeiten und eine perfekte 
Verkehrsanbindung zeichnen den Mee-
ting Point zwischen Herford und Bad 
Salzuflen aus.



Vor jeder Veranstaltung ergeben sich jede Menge 
Fragen. Doch nicht selten bleibt bei zahlreichen 
Gastgebern bis kurz vor Beginn die Ungewissheit: 
Haben wir an alles gedacht?

Falls Sie es wünschen, beantworten wir sämtliche Fra-
gen gemeinsam. Wir zeigen Ihnen Lösungsvorschläge 
auf und stimmen alle Details aufeinander ab.

Die Küche und das Personal, das 
Ambiente und das Programm: 
Mit unseren Kapazitäten und 
unserem Equipment können 

wir Ihnen alles das, was Sie für 
Ihre Veranstaltung benötigen, aus einer Hand 
bieten. Selbstverständlich sind auch einzelne 
und miteinander kombinierte Elemente aus un-
serem Leistungsspektrum buchbar.

•   Catering für jede Veranstaltungsform und 
- größe (Messe, Kongress, Partyservice)

•   Auswahl der Location (aus eigenen und ange-
mieteten Objekten)

•   Dekoration nach Wunsch, Anlass und Thema

•   Vermittlung von Veranstaltungstechnik und 
Equipment

•   Vermietung von Ausstattung und Mobiliar

•   Vermittlung von Künstlern, Show-Acts etc.

•   Vermittlung von weiteren Dienstleistungen 
(Kommunikation und Werbung, Technik etc.)

Für nahezu jede Aufgabe können wir Ihnen eine 
maßgeschneiderte Lösung anbieten. Lassen Sie uns 
über Ihre Wünsche sprechen, und gemeinsam aus 
der Ungewissheit die pure Vorfreude machen.

FÜR JEDEN ANLASS DIE 
PERFEKTE LÖSUNG!

UNSER TEAM MACHT 
SICH FÜR SIE STARK!

Ob Firmenevent oder Privatfeier – im Grunde geht 
es bei beiden Veranstaltungen um dasselbe: Um be-
sondere Momente, die sich nicht wiederholen lassen. 
Und genau deshalb sollte auch alles stimmen. 

Mit unserem gewachsenen Know-how 
und unserer Auswahl an Loca-

tions, mit unserem umfangrei-
chen Equipment und vor al-

lem unserem begeisterten 
Team bieten wir zu je-
dem Anlass und für jede 
Veranstaltungsgröße 
den optimalen Rahmen.

Wir wissen, worauf es unseren Kunden ankommt. 
Unser Team besteht aus jungen und erfahrenen Men-
schen, die Freude daran haben, an einer gelungenen 
Veranstaltung mitzuwirken – ob in der Planung, in der 
Küche oder im Service.

Rund 30 Kolleginnen und Kollegen zählen zu unserem 
Kernteam – weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen bei Bedarf für zusätzliche oder größere Events 
(bis zu 1.000 Personen) auf Abruf zur Verfügung.

Für die Planungen und Vorbereitungen 
Ihrer Veranstaltung haben Sie in un-

serem Hause einen Ansprechpart-
ner, der Sie durchgehend begleitet.

Bei uns überlassen Sie nichts dem 
Zufall, sondern den Menschen, die et-
was von Ihren Wünschen  verstehen.Freuen Sie sich auf Ihre Gäste, 

wir kümmern uns um alles Weitere.

SERVICE – SO VIEL SIE WOLLEN

Folgende Serviceleistungen dürfen Sie  
von uns erwarten:


