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Wir  kreieren  für  Sie  einzigartig,  individuell  und  präzise.

Vom Event zum Ereignis 

Ein optimaler Event ist eine herausfordernde 
Kommunikations aufgabe mit dem Ziel einer 
fi rmen- und markengerechten Inszenierung. 

Wir bieten ein kompetentes Team aus kreativen 
Köpfen und Spezialisten aus allen Event-
bereichen, das jede Veranstaltung in diesem 
Sinne zu einem besonderen Ereignis werden 
lässt. Verlassen Sie sich auf unsere langjährige 
Erfahrung – eine Vielzahl bereits realisierter 
hochwertiger und innovativer Veranstaltungen 
spricht für uns.

human

Menschen mit Empfi ndungen – 
teilen Sie Ihre Träume – 
Ihre Veranstaltung ist kein 
Ablauf, es sind die Menschen, 
die im Mittelpunkt stehen.

unique 

Sie sind einzigartig – 
jeder Moment ist einzigartig – 
kreieren Sie Ihre eigenen, 
einzigartigen, wundervollen 
Momente.

technique 

Präzision – 
ein kristallklarer Sound – 
in Licht eintauchen – 
Effekte erhaschen – 
Erlebnisse schaffen – 
der perfekte Augenblick im 
Spotlight der Aufmerksamkeit. 
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EVENT soluTioN

human unique technique –
h.u.t. macht den unterschied!

Von Anfang an dabei

Im ersten Schritt defi nieren wir gemeinsam mit Ihnen die 
Eventziele und sondieren vor diesem Hintergrund die 
realen Gegebenheiten vor Ort. Bereits hier beziehen wir alle 
relevanten Bereiche in unsere Planung ein: die passende 
Location, die richtige gastronomische Betreuung, die 
Veranstaltungstechnik und die notwendige Ausstattung. 
Gerade in der Beratungs- und Planungsphase ist genaue 
Abstimmung wichtig. Deshalb steht Ihnen in unserem 
Hause ein Ansprechpartner durchgehend zur Verfügung.
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Geschwindigkeit,  Effi zienz  und  Flexibilität  sind  gute  Gründe  für  eine  mobile  Lösung  in  kleinen  und         großen  Dimensionen.
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Ein Konzept aus einem Guss

Auf der Basis der intensiven Planung und Beratung 
fügt sich jedes von uns entwickelte Event-Konzept in 
bereits bestehende Marketingmaßnahmen nahtlos ein. 

So entsteht ein durchgehender Auftritt ohne Brüche, 
ausgerichtet am Corporate Design und der Corporate 
Identity des Auftraggebers, genau zugeschnitten auf 
die vordefi nierten Ziele und Zielgruppen.

Geschwindigkeit,  Effi zienz  und  Flexibilität  sind  gute  Gründe  für  eine  mobile  Lösung  in  kleinen  und         großen  Dimensionen.
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Kreative  Mobilität  macht  unsere  Raumsysteme  für  die  unterschiedlichsten  Herausforderungen  interessant.

Logistik

Der Gast eines außergewöhnli-
chen Events wird davon nichts 
merken – aber im Hintergrund 
läuft eine große Maschinerie. 
Mit der richtigen Ausrüstung 
und der passenden Technik 
schaffen wir die Voraussetzung 
für eine spannende Veranstal-
tung und deren reibungslosen 
Ablauf.

Organisation und Steuerung 
sind das A & O.

Veranstaltungszelte 

Von der einfachen Pagode bis 
zur Zeltstadt für tausende von 
Teilnehmern – ein gelungener 
Event lebt von außergewöhn-
lichen Raumkonzepten. 
Das perfekte Ambiente für 
eine Veranstaltung ist ein 
Wechselspiel von „privaten“ 
und „öffentlichen“ Räumen. Ob 
ein abgetrennter VIP-Bereich 
oder ein Versammlungsort 
für viele hundert Personen.

Zeltsysteme bieten die nötige 
Mobilität, Flexibilität und 
Funktionalität.

Ausstattung

Eine gelungene Atmosphäre, 
in der Form, Farbe und Aus-
stattung perfekt zusammen-
spielen, berührt die Sinne 
und ist unverwechselbar. 
Die passende Ausstattung 
einer Veranstaltung ist schon 
die Hälfte des Erfolgs.

Zählen Sie auf uns.

Incentives

Motivierte Mitarbeiter sind 
doppelt wertvoll. Und Kunden-
treue basiert über ein gutes 
Produkt hinaus auch auf 
emotionaler Verbunden heit. 
Ob als Abschluss einer Ver-
anstaltung, zur Mitarbeiter-
Motivation oder als wertvolles 
Geschenk an Stammkunden.
 
Incentives sind unvergessliche 
Highlights für alle Teilnehmer.

Teambuilding

Aus der Gruppe wird ein 
Team – und ein gutes Team 
ist doppelt stark! In unge-
wohnten Situationen wird der 
Zusammenhalt einer Gruppe 
auf die Probe gestellt. Alle 
nötigen Fertigkeiten wie Ko-
operation, Kommunikation und 
lösungsorientiertes Denken 
werden auf spielerische Art 
erprobt und erlernt.

Gemeinschaft motiviert.
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Sicher zum Erfolg

Die gründliche Planung und kontinuierliche Abstimmung  
in allen Phasen der Vorbereitung, Planung und Konzeption  
garantiert eine optimale Umsetzung des Events vor Ort.  
Ganz gleich ob es sich dabei um Corporate Events, Public 
Events, Kongresse, Promotions, Incentives oder um Ihre  
Messeauftritte handelt, mit h.u.t. haben Sie einen zuver- 
lässigen und kompetenten Partner. Dabei übernehmen  
wir auf Wunsch neben der organisatorischen Abwicklung  
und Regie auch die Beschaffung und Installation der  
notwendigen Technik und Ausstattung des Events –  
von der einzelnen Kordel bis zum ganzen Zelt.  
Auch hier gilt: Alles aus einer Hand.
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human unique technique 

Langjährige Erfahrung gepaart mit Kreativität, 
ein Netzwerk von Spezialisten – h.u.t garantiert 
beste Qualität für jedes Budget. Alle Leistungen 
sind modular abrufbar und werden stets auf die 
jeweiligen Anforderungen abgestimmt. 

Wir kreieren einzigartig, individuell und präzise, 
nur für Sie!

Hamburg · Berlin · Heilbronn · Regensburg · Zürich

human unique technique
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