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Eventsservice – Saubermacher

nicht leicht zu durchschauen.

Saubere 
Events
- mit dem maßgschnei-
derten Entsorgungsser-
vice von Saubermacher 

Jeder Event muss sorgfältig geplant, vorbereitet und 
organisiert werden. Während man mit der Planung 
von Abläufen, dem Check der Sicherheitsvorschriften 
und dem Verhandeln mit Catering & Co beschäftigt ist, 
muss man sich auch Gedanken darüber machen, dass 
der Ort des Geschehens nach der Veranstaltung so 
zurück gelassen wird, wie er vor dem Event vorgefun-
den wurde. 

Es versteht sich von selbst, dass auch während der 
Veranstaltung ein „sauberes“ Erscheinungsbild sicher-
gestellt werden muss. Hier gilt es Aspekte wie die 
Bereitstellung von ausreichend und sauberen Sanitär-
anlagen, die laufende Reinigung des Veranstaltungsbe-
reiches oder die Sicherung des Geländes mit Hilfe von 
Absperrgittern zu berücksichtigen. 

Zudem sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
behördlichen Auflagen stringent und manchmal gar 

Von der pr ivaten (Gar ten-)Par ty, über Feuerwehr-, Dor f- und Stadtfeste bis hin zu Groß-

veranstaltungen wie Musikfest ivals oder Spor thappenings – in jedem Fal l  fäl l t  Mül l an. Und 

oft werden zusätzl ich Sanitär lösungen, Absperrgitter und vieles andere mehr benötigt. Mit 

dem Komplett-Service von Saubermacher ist Ihr Event jedenfal ls auf der „sauberen“ Seite 

und für Sie ein reibungsloser Ablauf vor, während und nach der Veranstaltung garantier t.

Saubermacher unterstützt 
Sie bei der Planung und 

Erstellung eines individuellen 
Konzeptes für Ihre Veranstaltung 

und beantwortet alle 
abfalltechnischen Fragen. 

Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus 
einer Hand – damit Sie sich voll auf 

die Organisation Ihres Events 
konzentrieren können.
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Kein Kopfzerbrechen  
rund um das Thema Entsorgung. 

Saubermacher unterstützt Sie bei genau diesen Fra-
gestellungen, egal um welchen Eventumfang es sich 
handelt. So wie jede Veranstaltung einzigartig und in-
dividuell ist, wird auch jede Entsorgungslösung speziell 
auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Unsere Profis helfen 
bereits bei der Eventplanung und stellen so eine be-
darfsgerechte Dimensionierung der abfallwirtschaftli-
chen wie auch budgetären Themen sicher. Das maß-
geschneiderte Servicepaket geht dabei weit über die 
gesetzeskonforme Entsorgung der Abfälle hinaus. 

Wir garantieren nicht nur alle Leistungen aus einer Hand, 
sondern stellen Ihnen vor, während und nach der Ver-
anstaltung einen zentralen Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Das spart Zeit und Geld und schont nicht zuletzt 
auch Ihre Nerven. Mit der Saubermacher-Evententsor-
gung können Sie Ihre Veranstaltung jedenfalls sorglos 
genießen. Und wir sind sicher, dass es am Ende heißt: 
„Toller Event! Sauber gemacht!“.                              

INFO
Ihre Vorteile auf einen Blick
+ Ein zentraler Ansprechpartner vor, während und 

nach dem Event

+ Individuelle Behältersysteme 

+ Mobile WC-Anlagen und Duschcontainer

+ 24 Stunden-Service

+ Leihpersonal 

+ Absperrgitter

+ Geschirrspülmobil

+ Gelände-Endreinigung

+ Straßenkehren

+ Kanalspülung


