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WEr
SiNd Wir?

Jasmin Gardijan event-
management ist eine kreative 

Münchner agentur, die auf private wie 
geschäftliche veranstaltungen spezialisiert 
ist und für sie auch unkon ven tionelle Wege 

geht: sei es mit einer ausgefallenen location, 
einem Menü der etwas anderen art oder einer 

skurrilen show-einlage. aber mindestens genauso 
gut beherrschen wir den konventionellen Part: 

von der soliden Planung über eine straffe 
Organisation bis hin zur professionellen 
Durchführung unter einsatz modernster 

technik. Wir veranstalten alles, was 
ihnen spaß bringt … und den 

gewünschten 
erfolg.

WaS 
habEN SiE davoN?

ihre veranstaltung wird eine 
runde sache. Das garantiert 

schon unser rund-um-service. sie 
überlassen alles erfahrenen Profis 
und müssen sich selbst um nichts 

mehr kümmern. so können sie sich 
auf erfolgreiche firmen-events 

freuen und die feste feiern, 
wie sie (ge)fallen.

WaS  
zEichNEt uNS auS?

Jasmin Gardijan event-
management ist anders, und 

das heißt vor allem ungewöhnlich: 
ungewöhnlich flexibel, innovativ, 
originell und zuverlässig. ebenso 

ungewöhnlich ist die Palette unseres 
veranstaltungsangebots, das vom 

seriösen fachkongress bis zur 
stylischen halloween-Party 
reicht. Unser credo ist, ihre 

erwartungen stets zu 
übertreffen.

Come
  together!

Come
  together!



P r i v a t

Geschäftlich

l Banketts

l Betriebsfeiern

l Empfänge

l Firmenjubiläen

l Incentives

l Kongresse

l Kundenveranstaltungen

l Sommerfeste

l Tagungen

l Team-Buildings

l Weihnachtsfeiern

…  und was Sie sonst noch 

 veranstalten möchten

Unternehmenserfolg lebt vom 

überzeugten Miteinander. Deshalb 

wird auch bei Ihnen das Miteinander 

großgeschrieben. Diese Botschaft 

möchten Sie wirkungsvoll nach außen 

tragen? Sie möchten Kunden- und 

Mitarbeiterbindungen festigen? Das 

Vertrauen in Ihr Unternehmen stärken? 

Das Geschäft ankurbeln? Den Teamgeist 

fördern? Zu Leistung anspornen und sie 

belohnen? Oder sollen sich Kunden und 

Belegschaft in geselliger Runde einfach 

nur besser kennen lernen? Dann sind 

Sie bei uns richtig. Denn wir machen 

Ihr Miteinander zum Erfolgserlebnis: 

vom zwanglosen Sommerfest über 

repräsentative Kundenempfänge bis 

hin zum zielorientierten Team-Building.  

Dieses Motto ist unser Versprechen: 

Jeder Event ein voller Erfolg!

l Baby- und Kiddies-Partys

l Candle-Light-Dinner

l Cocktail-Empfänge

l Familienfeiern

l Geburtstage

l Hochzeiten

l Housewarming-Partys

l Jubiläen

l Jungesell(inn)enabschiede

l Kostümfeste

l Mottoabende

…  und was Sie sonst noch  

veranstalten möchten

Steht ein wichtiges Ereignis ins Haus? 

Ist es wieder mal an der Zeit, Familie, 

Freunde und Bekannte einzuladen? 

Oder feiern Sie einfach nur gerne? 

Vielleicht sind Sie ja bekannt für 

Ihre stilvollen Feste und witzigen 

Partys. Sie haben schon fantastische 

Abende erlebt und möchten noch eins 

draufsetzen? Etwas Außergewöhnliches? 

Ein unvergessliches Erlebnis, von dem 

alle noch lange sprechen werden? Sie 

wollen Ihre Gäste beeindrucken? Einen 

Volltreffer landen? Dann sind Sie bei 

uns richtig. Denn wir haben’s drauf: 

von der hippen Kiddies-Party über 

stimmungsvolle Candle-Light-Dinner bis 

hin zum festlichen Jubiläumsempfang. 

Dieses Motto ist unser Versprechen: 

Jede Feier ein wahres Vergnügen!


