EVENTS OG

DEIN PERFEKTER MATURABALL
// NOUBA EVENTS PACKAGES

w w w. n o u b a - e v e n t s . c o m

Wir unterstützen euch!
Wir - das Team von Nouba Events - helfen euch bei eurem Maturaball. Weil die Organisation eines Maturaballs eine Lebenserfahrung
ist, die kein Maturant verpassen sollte, wollen wir euch nicht die
Arbeit abnehmen, sondern als Unterstützer an eurer Seite zur
Verfügung stehen.
Wir bieten euch auf den folgenden Seiten eine Vielzahl von
verschiedenen „Packages“ an - so könnt ihr euch ganz nach
euren Wünschen euer individuelles Maturaball-Paket von
Nouba Events zusammenstellen.
Gerne gewähren wir euch auch einen Gesamtrabatt bei einer
Buchung von mehreren Paketen.

01 // Workshop „Rechtlicher Support“
Von A wie AKM bis Z wie Zusatzkosten ...
Die gesetzliche Lage im Eventbereich ist nicht zu unterschätzen durch Fehler oder Unwissen können enorm hohe Kosten enstehen.
Wir helfen euch, diese zu vermeiden und beraten euch bei allen
rechtlichen Themen, um den perfekten Ballabend umzusetzen.
//
//
//
//
//
//
//
//

Steuern und Abgaben
Haftung & Risiken des Veranstalters
Anmeldung der AKM
Haftpflichtversicherung
Veranstaltungsgesetz
Sicherheitstechnische Bestimmungen
Kaufmännische Absicherung
Reduzierung von versteckten Kosten

02 // Workshop „Eventplanung“
Ein Maturaball ist ein riesiges Projekt und mit sehr viel Arbeit
verbunden. Wir sind der Meinung, dass man bei der Organisation
eines Maturaballs sehr viel lernen kann - deshalb wollen wir euch
diese Arbeit auch nicht abnehmen, sondern euch bei allen
schwierigen Themen unterstützen und als profesioneller Berater
von Anfang bis Ende zur Seite stehen.
//
//
//
//
//
//
//
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//

Ablauf- und Programmplanung
Arbeitseinteilung im Ballkomitee
Finanzielle Planung
Eventlocations
Ton- und Lichttechnik
Einrichtung des Kartenvorverkaufs
Werbung & Vermarktung
Künstler-Bookings
und vieles mehr

03 // Workshop „Sponsoring“
Ohne Sponsoren kommt kein Maturaball aus. Nouba Events gibt
euch hilfreiche Tipps und erarbeitet mit euch ein Sponsoringkonzept,
dass sich von allen anderen abhebt, um noch größere Sponsoringgelder zu lukrieren. Wir entwerfen gemeinsam mit euch interessante
Werbepakete, die euren Sponsoren ganz neue und moderne
Werbemöglichkeiten bieten.
//
//
//
//
//

Sponsor- und Partnergewinnung
Erstellung interessanter Angebote
Präsentationsmaterial optimieren
Mehrwert erstellen
Terminkoordination

04 // Gestaltung der Bühnenshow
Die Bühnenshow der Maturanten ist sicherlich eines der Highlights
von jedem Maturaball. Nouba Events hat jahrelange Erfahrung im
Bereich Showcreation und Choreographien. Passend zu eurem
Ballmotto gestalten wir gemeinsam mit euch eine Bühennshow und
setzen die gemeinsamen Ideen um.
Egal ob Tanzshow, Comedy-Act, Schauspiel, artistische Aufführung
oder sonst etwas. Wir helfen euch gerne bei der Umsetzung der
perfekten Show.
//
//
//
//
//
//
//
//

Gestaltung der Bühnenshows
Erstellung von Choreographien
Proben im Vorhinein
Bühnengestaltung
Lichtgestaltung zur Show
Technische Unterstützung
Hilfe bei der Musikfindung
Wenn nötig auch Künstlerbookings

05 // Regieführung
Wir helfen euch dabei, dass nicht nur die Maturanten sondern auch
die Mitglieder des Ballkomitees den Ballabend in vollen Zügen
genießen können. Damit ihr euch nicht über organisatorische
Angelegenheiten sorgen müsst, hilft euch das Team von
Nouba Events vor Ort und führt Regie.
//
//
//
//

Unterstützung vor Ort
Betreuung der Generalprobe
Regieführung während der Show
Kommunikation mit den Technikern

06 // Workshop „Moderation“
Neben einer professionell inszenierten Bühnenshow bedarf es auch
an einer guten Moderation für euren Maturaball. Die Moderatoren
sollen das Publikum unterhalten und fesseln sowie gleichzeitg auch
wichtige Informationen vermitteln können. Nouba Events erarbeitet
gemeinsam mit euch eine Moderation und bereitet die Moderatoren
auch darauf vor.
//
//
//
//

Entwurf des Moderationstextes
Moderationsworkshop
Workshop gegen Nervosität
Gemeinsamer Probedurchlauf

07 // Grafik & Kommunikation
Entsprechende Werbung ist das Um und Auf eines jeden Events.
Auch ein Maturaball kann sein Publikum mit richtig platzierter
Werbung vergrößern und so noch mehr Einnahmen generieren. Wir
setzen auf langjährige Erfahrung im Grafikbereich und erstellen nicht
nur eure Flyer, Plakate und andere Printmedien, sondern helfen euch
auch, eine möglichst breite Zielgruppe durch Erstellung einer Werbekampagne zu erreichen - vor allem auch für die Sponsorensuche ist
eine breite Promotion sehr wichtig.
//
//
//
//
//
//
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//

Gestaltung und Erstellung von Flyern, Plakaten, Tischkarten, etc.
Beratung über diverse Werbemöglichkeiten
Promotion auf Facebook
Eintrag auf mehreren Eventplattformen
Spezielle Einladungen für Sponsoren, Partner & Eltern
Druckdatenerstellung
Angebotsklärung mit Druckerein
Abwicklung des Drucks

08 // Maturazeitung
Nicht nur beim Maturaball, sondern auch bei der Gestaltung eurer
Maturazeitung unterstützt euch Nouba Events. Wir helfen euch von
der Themenfindung, über Gestaltung des Layouts, der redaktionellen
Befüllung bis zum Druck eurer Zeitung - denn die Maturazeitung ist
eine Erinnerung auf Lebenszeit.
//
//
//
//
//

Layout und Befüllung
Redaktionelle Unterstützung
Druckdatenerstellung
Angebotsklärung mit Druckerein
Abwicklung des Drucks

Jetzt Kontakt aufnehmen!
Gerne bieten wir euch ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an,
um euch persönlich kennenlernen und über alle Details sprechen zu können.
Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme mit uns!
				Nouba Events OG
				Reichsstaße 3a, Haus M
				6900 Bregenz
				Österreich
				
EVENTS OG
				www.nouba-events.com
				
office@nouba-events.com
				
Tel. +43 (0)664 110 46 89

				Dieter Sapper
				Geschäftsführer
				Showcreator
				Choreograf
				sapper@nouba-events.com
				
Tel. +43 (0)664 110 46 89
				
Emanuel Wiehl
				Gesellschafter
				Konzeption
				Kommunikation
				wiehl@nouba-events.com
				
Tel. +43 (0)650 44 15 787
				Andreas Aichholzer
				Projektassistent
				Konzeption
				Kommunikation
				aichholzer@nouba-events.com
				
Tel. +43 (0)664 79 64 595

