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An die
Vertreter der Medien
im Landkreis Böblingen

Die PM event GmbH wird Betreiber der beiden Eventlocations „Strudelbachhalle“ und „Alte Strickfabrik“ in Weissach
Pressemitteilung vom 22.11.2021. Für die beiden größten Veranstaltungshallen der
Gemeinde Weissach wurde von Verwaltung und Gemeinderat bereits vor der Sommerpause eine neue Nutzungskonzeption erstellt. Ab dem 01.01.2022 verpachtet
die Gemeinde die Strudelbachhalle sowie die Alte Strickfabrik an die örtliche Eventagentur PM event GmbH.
„Mit den ausgearbeiteten Pachtverträgen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der PM event GmbH ab dem 01.01.2022 zum Wohle der Gemeinde
gelegt“, freut sich Bürgermeister Daniel Töpfer. „Wir erwarten dadurch eine spürbare Belebung des kulturellen und sonstigen Veranstaltungsangebotes in der Gemeinde.“ Denn mit der PM event GmbH gibt es ab nächstem Jahr für die beiden großen Hallen alles aus einer Hand und von einem Ansprechpartner: neben der Vermietung übernimmt der modern aufgestellte Dienstleister bei Bedarf auch die
komplette Veranstaltungsplanung.
Somit profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von schlanken Prozessen, kurzen
Wegen und einem professionellen Management. Die Gemeinde erhofft sich durch
die individuell angepassten Vermietungsoptionen eine bessere Auslastung der eigenen Liegenschaften. Den künftigen Mietern kommt dies dahingehend zugute,
dass durch ein straffes Zeitmanagement bei den Belegungen und einer guten Abstimmung deutlich mehr Anfragen und Nutzungen pro Jahr bedient werden können.“ Damit erreichen wir im Ergebnis auch eine bessere Wirtschaftlichkeit in der
Unterhaltung unserer Liegenschaften“, so Töpfer weiter.
Mit der PM event GmbH ist zudem ein ständiger Ansprechpartner vor Ort. Die professionelle technische Betreuung bei Veranstaltungen mit Ton- und Bühnentechnik
ist gewährleistet. Das Ehepaar Bäuerle, Geschäftsführer der PM event GmbH, blickt
mit Vorfreude auf das neue Jahr: „Wir freuen uns, den künftigen Nutzern der Strudelbachhalle sowie der Stickfabrik professionelle „Rundum-sorglos Pakete“ anbieten zu können, die den jeweils individuellen Bedürfnissen gerecht werden“.
Die PM event GmbH ist seit 2004 ein Fullservice-Dienstleister im Bereich der Vermietung moderner Beleuchtungs-, Beschallungs- und Bühnentechnik sowie im

22.11.2021

Messebau und der Vermietung von Event-Mobiliar. Rund 500 Events werden jährlich betreut. Neben der Vermietung sind sie nun auch Betreiber der Strudelbachhalle und der Alten Strickfabrik in Weissach.

