
76 77

Was kann man für einen Event bei Ihnen ausleihen?

Für Ihre festliche Tafel können Sie bei uns feinstes englisches Vintage-Porzellan 

aus den Jahren 1910–1970 für bis zu 400 Gäste ausleihen. Wir bieten versilberte 

Bestecke und Dekorationsartikel zum Verleih an. Außerdem stehen viele hübsche 

Dekorationen, wie z. B. Serviettenringe, selbstgenähte Wimpelketten und Schleifen 

für Stuhlhussen, ein Vintage-Sonnenschirm für Foto-Shootings sowie alles was 

Sie für Ihre Candy Bar benötigen könnten, zur Vermietung bereit. 

Kann man sich die Gegenstände im Vorfeld bei Ihnen anschauen?

Ja, das ist nach telefonischer Terminvereinbarung in unserem Atelier möglich.

Wie erfolgt die Abwicklung? 
Auswahl, Abholung/Lieferung, Zeitraum, Rückgabe, besonderer Service …

Das Brautpaar äußert seine Wünsche, zum Beispiel in Bezug auf die Farbe, und wir  

suchen das schönste Porzellan und passende Dekorationen aus. Ob Abholung,  

Lieferung vor Ort oder Versand, das hängt von der Produktgruppe ab. Für Dekorati-

onen (Wimpelketten, Stuhlhussen-Schleifen, etc.) sind alle drei Methoden möglich.  

Die Artikel aus unserer Silberkollektion und für die Candy Bar werden entweder ange-

liefert oder abgeholt, aber nicht verschickt. Das Porzellan für Gesellschaften für bis zu  

20 Personen wird abgeholt oder verschickt. Ab 20 Personen liefern wir, in der 

Regel einen Tag vor der Feier, und holen alles nach der Feier ab.  

Die Besonderheit: das Geschirr wird ungerei-

nigt abgeholt. Das Brautpaar muss sich nach 

der Feier um nichts mehr kümmern. Für die Ge-

staltung der Festtafel bieten wir einen besonde-

ren Auf-/Abbauservice für das Porzellan sowie 

für das Binden der Schleifen für die Stuhlhussen.

Ausleihen  
      statt kaufen ...

Der Trend!

Vom Porzellan bis zur Dekoration, es gibt 
fast nichts, was man nicht ausleihen kann!
Wir stellen zwei Anbieter aus der Region vor.

Was kann man für einen Event bei Ihnen ausleihen?Wir verleihen wunderschöne, selbstgebaute Tische und Stehti-sche. Natürlich haben wir die passenden Stühle ebenfalls im Ange-bot. All unsere Möbel sind klappbar und aus diesem Grund einfach zu transportieren. Der Landhaus- oder Vintagstil unserer Möbel wird noch durch die passende Deko, die wir natürlich mit anbieten, unterstrichen. In unserem Portfolio haben wir u. a. wunderschöne Kristallvasen, Kerzenständer in verschiedenen Größen und selbstverständlich 
passende Tischläufer in Jute und Spitze. Vogelkäfige dürfen natürlich nicht 
fehlen. Unser Sortiment erweitert sich ständig und ist immer einen Blick wert.  Kann man sich die Gegenstände im Vorfeld bei Ihnen anschauen?Natürlich ist es möglich die Möbel und die Deko im Vorfeld live zu erleben. Sehr 

gerne vereinbaren wir einen Termin zur persönlichen Besprechung. Wie erfolgt die Abwicklung? Auswahl, Abholung/Lieferung, Zeitraum, Rückgabe, besonderer Service …Nach einem Termin bzw. einer Besprechung erstellen wir ein individuelles Angebot. Der Mietzeitraum wird nach Absprache festgelegt, im Regelfall ca. 4 Tage. Natürlich werden unsere Vermietgegenstände pro Mietzeitraum und NICHT pro Tag berechnet. Normalerweise werden die Möbel von unseren Kunden in unserm Lager abgeholt. Selbstverständlich packen wir beim Verladen tatkräftig mit an. 

Verzaubern Sie Ihre Gäste mit einer harmonischen  
und stilvollen Dekoration, die Sie ohne viele  
Sorgen und Planungen ausleihen können – und dies  
alles, ohne nach der Feier einen neuen Platz für  
viele teuer gekaufte Gegenstände finden zu müssen. 
Sprechen Sie unsere Experten einfach an, diese 
schnüren dann ein individuelles Paket für Sie!
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