
So gelingt Ihr unvergesslicher Event-Sommer …

In der heißen Phase muss alles passen. Zwischen Auf- und Abbau, vor allem aber während der
laufenden Veranstaltung bleibt keine Zeit mehr für organisatorische Probleme oder 
kurzfristige Planänderungen, die einen reibungsfreien Ablauf gefährden könnten. Damit die 
benötigte Technik an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt einsatzbereit zur 
Verfügung steht, ist eine frühzeitige Planung das A und O. Doch welche Vorteile bieten sich 
eigentlich speziell durch die Miete blauer Eventtechnik? Wir haben eine Liste für Sie 
zusammengestellt:

 Übersicht behalten: Ein Vermieter – alle Maschinen. Gerade bei Großevents wie 
beispielsweise Open Air Festivals muss oft eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen 
bereitgestellt werden. Stapler, Bühnen, Generatoren, Verbindungs- und 
Transportfahrzeuge sowie Lichttechnik sollen zu verschiedenen Zeiten an 
verschiedenen Orten parat stehen. Alles aus einer Hand zu mieten, bedeutet eine 
übersichtliche Projektplanung bei gleichzeitiger Kostenersparnis durch die 
Möglichkeit sinnvoller Miet- und Transportkombinationen. 

 Mieten Sie bedarfsgerecht für Ihre Wunschzeiträume genau die Maschinen mit den 
technischen Eigenschaften, die Sie vor Ort benötigen. 

 Wählen Sie aus einer umfangreichen Mietflotte die für Sie passende Maschine mit 
individueller Sonderausstattung. Statten Sie Ihre Wunschmaschine mit den benötigten 
Anbauwerkzeugen aus. Angefangen bei Gabelverlängerungen für Geländestapler zum 
Transport von sperrigem Eventequipment wie beispielsweise Flightcases, 
Absperrzäunen oder mobilen Sanitäranlagen bis hin zu Schaufeln, Winden oder 
Lasthaken für Teleskopstapler. Nutzen Sie die multifunktionalen Möglichkeiten von 
Mietmaschinen für unterschiedliche Einsatzzwecke.

 Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Ihr Projekt von der ersten Beratung bis zur 
Rückholung der Mietmaschinen. 

 Wann, wo und um wie viel Uhr soll Ihre Maschine bereitstehen? Wer ist vor Ort? 
Welche Besonderheiten sind bei der Anfahrt zu beachten und wie gestalten sich die 
Örtlichkeiten? Wir stimmen all diese wichtigen W-Fragen vor Mietbeginn mit Ihnen 
ab. Gerade in der hektischen Aufbauzeit sind Tagesabläufe bis zur letzten Minute 
durchgeplant, die Terminkalender der Verantwortlichen proppenvoll. Gut, wenn die 
Tourendisposition in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden erfolgt. Egal, ob es um 
Sondervereinbarungen hinsichtlich des Lieferzeitpunkts, um Vorabtermine oder 
separate Einweisungstermine geht.

 Kombinationsgabe: Oft ist es mit einer Maschine nicht getan. Die hausinterne 
Tourenplanung gewährleistet durch eine sinnvolle Zusammenfassung von Transporten 
eine optimale Fahrzeugauslastung und dadurch die geringstmöglichen 
Transportkosten. 

 Wir zeigen Ihnen, wie es geht! Geschulte Fahrer erteilen bei Anlieferung eine 
ausführliche Einweisung auf alle bedienungs- und sicherheitsrelevanten Merkmale 
Ihrer individuellen Mietmaschine.

 Keine Maschine verlässt den Hof ohne Ausgangsprüfung. Ein Herz- und Nieren-

https://www.beyer-mietservice.de/service/branchen/veranstaltungen.html


Check, der im Vorhinein absehbare Eventualitäten hinsichtlich technischer Störungen 
ausschließt. So können Sie „gut durchgecheckt durchstarten“.

 Auf der sicheren Seite sein: Unser Technikteam ist im Störfall für Sie da! Wenn es 
trotz ausführlichem Ausgangscheck einmal irgendwo hakt, es technische Fragen oder 
Probleme mit einer Maschine gibt, kommt unser Serviceteam ins Spiel. Von 
technischer Beratung am Telefon über die Entsendung von Außendienstmonteuren bis 
hin zum schnellstmöglichen Maschinenaustausch, steht die hausinterne Beyer-
Serviceabteilung im Falle eines Falles mit Sachverstand und Tatkraft an Ihrer Seite.

 Clever mieten statt teuer kaufen! Denn: So individuell die jeweiligen Veranstaltungen, 
so unterschiedlich der Aufwand hinsichtlich des Auf- und Abbaus bzw. der 
Sicherstellung des reibungsfreien Veranstaltungsverlaufs. Kleinere Events stehen mit 
der Bereitstellung einer überschaubaren Anzahl technischer Geräte entgegen 
mehrtägigen Großevents mit entsprechend umfangreicherem Maschinenbedarf. 
Bedarfsgerechtes Mieten spart neben Investitionskosten Betriebskosten für 
regelmäßige Wartungen und die Instandhaltung von Bühne, Stapler und Co. Zudem 
bietet bedarfsgerechtes Mieten stets moderne und leistungsstarke Technologie.  

 Behalten Sie den Durchblick. Mieten schafft frühzeitige Planungssicherheit und 
Kostenübersicht. 

 Fangen Sie kurzfristige Maschinenengpässe auf. Unsere Disponenten helfen und 
stimmen alle Möglichkeiten mit Ihnen ab oder bieten gegebenenfalls Alternativen an. 
Ob spontaner oder zusätzlicher Maschinenbedarf – wir helfen gerne.

Planen Sie frühzeitig und schnüren Sie mit uns Ihr individuelles Event-Paket! 


