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25 Jahre
seit 1996 sind wir für unsere gäste im einsatz.
organisation ist unser auftrag und unsere leidenschaft.
wir suchen den passenden künstler, dekorieren üppig oder
funktional – ganz nach eurem geschmack und euren
bedürfnissen. ob hochzeiten, business- oder weihnachtsevents,
incentives, messen oder einfach nur mal zwischendurch mit
freunden after working – sprecht uns an.
mit unseren langjährigen partnern in verleih, technik und
food & beverages freuen wir uns auf eure wünsche.
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kontakt:
www.eventhirschen.de | die@eventhirschen.de
ingrid hirsch | spaldingstraße 41 | 20097 hamburg
fon 040 2369375 | mobil 0177 2427665
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Feiern ohne Kompromisse
wir haben den idealen ort, bauen bars, lounges und zelte,
pflanzen gärten, chartern kutschen, satteln die pferde und
schüren schon mal die sauna an ... unser team übernimmt
die gesamte logistik, kümmert sich um kleinigkeiten:
taschentücher zum „ja-wort“, cakepops im smoking,
wunderkerzen zum brauttanz und flipflops nach mitternacht ...
atmosphäre pur.
unsichtbar ist alles am richtigen ort zur richtigen zeit.
ihr kümmert euch nur um das wesentliche: euer wohlergehen
und euer aussehen – es ist schließlich euer schönster tag!

References
bksystems | blm | budni | caterpillar | cunard line |
ehlers&partner | ikea | jpm | klinikum bad brahmstedt |
stein | vtg | wilckens uvm.

Romantische
Stunden...

verlobt ...

... mitten in der Natur. entspanntes feiern ohne an morgen zu denken.

verliebt ...

unkomplizierte kulinarik, ob menue, bbq oder buffet,
regional und saisonal, sweets-bar und cocktails.
unvergessliche, einzigartige momente mit euren liebsten,
mit eurem lieblingssound und
euren lieblingsblumen.

verheiratet.

Sweet Dreams ...
nach einer traumhaften hochzeit ohne lange wege
ins gemachte nest! drei kuschelige appartements warten
auf euch und eure lieben. ob trauzeugen, freunde oder familie.
nach einer durchtanzten nacht im cottage erwartet euch
am morgen danach ein gesundes frühstück, eine sauna mit
blick ins grüne oder auch ein morgendlicher ausritt ...
chillen pur – vor, während und nach eurem fest!

