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Über 15 Jahre Kompetenz für Events,
Partys und Incentives
Peter Richert – Events und Incentives liefert maßgeschneiderte Veranstaltungskonzepte
„In unserem neuen Domizil in St. Ingbert sind
wir jetzt noch besser aufgestellt, um die Anforderungsprofile und Wünsche unserer Kunden
zu erfüllen“ erklärt Firmenchef Peter Richert
mit berechtigtem Stolz und Blick auf die ein
ladend großzügigen neuen Räumlichkeiten und
die prosperierende Entwicklung, die das Unternehmen in den vergangenen 15 Jahren ge
nommen hat. Davon konnten sich Kunden,
Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens unlängst beim „Tag der offenen Tür“
überzeugen. Richerts Erfolgsrezept klingt
schlicht und macht dadurch die Firmenphilosophie erfreulich transparent: Allem technologischen Fortschritt zum Trotz bleiben es Menschen, die den „Markt“ machen, und auch dort
sind es wiederum Menschen, die Leistungen
erbringen, lautet seine Logik. Für seine Eventagentur ist solches Credo zielführend, denn
im Unternehmensumfeld zählen bekanntlich
Events und Incentives zu den wirksamsten Instrumenten des Change Managements.
Hier ist das Betätigungsfeld für Veranstaltungsprofi Peter Richert, der neben einem 5-köpfigen
Stamm-Team in der Zentrale, auch über weitere rund 100 Service- und Hilfskräfte, je nach
Anforderung, verfügen kann. Darunter sind
Auf- und Abbauhelfer, Licht und Tontechniker,
Dekorateure und natürlich zahlreiche freundliche und kompetente Servicekräfte. Nicht zu
vergessen ist der große Fundus an interessanten und vielfältigen Künstlern. Dabei ist das
Portfolio der Agentur nicht nur ein breitgefächerter Leistungskatalog, es spiegelt auch beeindruckende Authentizität, Konzeption und
Emotion wider – jene Kompetenz, die überzeugt. Das Team erfahrener Branchenfach
kräfte versteht sich dabei als Unterstützer, der
die Unternehmensperformance des Kunden
oder die private Feier bestens in Szene setzt.

Eventprofi Peter Richert (hintere Reihe, Bildmitte) und sein Team lassen Veranstaltungen zu unvergessenen Erlebnissen
werden.
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Ob Technik, Einrichtung, Mobiliar, Deko und
Accessoires, ob künstlerische Attraktionen,
Ambiente oder Festmenüs, man garantiert
Full- Service auf höchstem Niveau, der sich
am Budget orientiert. Peter Richert bringt in
gleichem Zuge auch den eigenen Leistungs
anspruch auf den Punkt, wenn er feststellt: „
Wir inszenieren Events, die Menschen bewegen und Menschen in Bewegung bringen. Wir
bieten Erlebnisse im faszinierenden Ambiente,
mitreißender Stimmung und mit nachhaltiger
Wirkung. Wir realisieren Incentives voller Emotionen“. Der Leistungsnachweis zeigt dazu authentisch ausgezeichnete Resonanzen – sogar
über die Landesgrenzen hinaus. Peter Richert:
„Man schätzt unsere Arbeit ebenso in Luxemburg und Lothringen und von Berlin bis Bayern“.
Ab 2014 versorgt das Unternehmen auch die

Scheune „Gut Lindenfels“ in Blieskastel-Alschbach, die bis dahin zu einer rustikal-modernen
Eventlocation umgebaut sein wird, und dann
Platz für 150 Gäste bietet.
Eine 3D-Planungssoftware, mit der es möglich
ist schon im Vorfeld die eigene Party virtuell zu
„erleben“ ergänzt das Angebot des Hauses.
„Wir machen jedes Fest zum Unikat“ konstatiert Richert abschließend.
Viele gute Gründe für die St. Ingberter Event-,
Party- und Incentive-Spezialisten, das bisher
Erreichte an neuer Wirkungsstätte zünftig zu
feiern und gleichzeitig im Vertrauen auf die
eigene Leistungsstärke weiter die Zukunft zu
erobern.
db
www.peter-richert.de
www.partymanager.de
www.eventscheune-saarland.de
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