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HOCHZEITSSERVICE AGENTUR
Wir übernehmen für euch das komplette
Entertainment auf eurer Hochzeitsfeier. Einerseits
bieten wir viele Dienstleistungen wie etwa
Fotoboxen oder Hussen selbst an - andererseits
arbeiten wir mit einer Vielzahl an professionellen
Hochzeits- und Eventdienstleistern zusammen.

Wir unterstützen euch bei eurer Traumhochzeit
Wir unterstützen euch bei der Auswahl der richtigen Dienstleister und
helfen euch dabei den richtigen Ablaufplan zu ﬁnden. Gemeinsam suchen
nach dem passenden Rahmenprogramm für die Trauung, die Agape und
die Hochzeitsfeier.

Unser Portfolio
▪ DJs

▪ Zauberkünstler

▪ Weddingplanner

▪ Musiker

▪ Feuershows

▪ Bodennebel

▪ Bands

▪ Hochzeitstauben

▪ Veranstaltungstechnik

▪ Sänger & Sängerinnen

▪ Limousinenservice

▪ Kinderbetreuung

▪ Fotografen

▪ Luftballons

▪ Hochzeitsprodukte

▪ Videografen

▪ Hussen

▪ uvm.
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HOCHZEITS DJ SERVICE
Professionelle Hochzeits DJs
Unsere Hochzeits DJs sorgen auf eurer
Hochzeit für die passende Stimmung.
Ganz egal ob es sich um die Trauung, die
Agape oder das Abendprogramm handelt wir ﬁnden garantiert die passende Musik für
euch.

Ton- und Lichtanlage
Jeder unserer DJs bringt auf Wunsch auch gleich eine eigene,
hochwertige Ton- und Lichtanlage mit. Alle Djs arbeiten natürlich
ausschließlich mit hochwertigem Equipment von namhaften Herstellern.
Moderation & Entertainment
Unser Djs stehen nicht gelangweilt hinter dem Mischpult, sondern
nehmen aktiv an eurer Feier teil. Mit professioneller Moderation lockern
sie den Abend auf und animieren auf Wunsch auch eure Gäste zum
Mitmachen.
Musik aus allen Genres
Jeder DJ verfügt über ein großes Repertoire an Musik aus den
unterschiedlichsten Genres. Ganz egal ob es um Tanzmusik, Party oder
Musik aus den aktuellen Charts geht - wir haben für alle Altersklassen
die passende Musik dabei.
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FOTOGRAFEN
Hochzeitsfotografen
Unsere jungen und dynamischen Fotografen
halten alle wichtigen Eindrücke eurer
Hochzeitsfeier auch bildlich fest, sodass ihr
euch auch noch Jahre später daran erinnern
könnt.

Bildbearbeitung
Alle eure Fotos werden nach der Feier mit einem professionellen
Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet. Somit ist garantiert, dass auch
alle Fotos genauso professionell aussehen wie ihr euch das vorstellt.
Professionelles Equipment
Unser Fotografen arbeiten ausschließlich mit hochwertigem Equipment
von namhaften Herstellern. Das garantiert eine hohe Ausfallsicherheit
und garantiert euch, dass wir auch keinen wichtigen Moment eurer
Hochzeitsfeier verpassen.
Arbeit im Hintergrund
Natürlich steht das Brautpaar auf der Hochzeitsfeier im Vordergrund,
deshalb halten sich unsere Fotografen immer stets im Hintergrund auf
und werden weder eure Gäste noch euch während der Feier stören.
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FOTOBOX
Mietet unsere lustige Fotobox - den mobilen Fotoautmaten für eure
Traumhochzeit. Werft euch einfach in Pose und löst mit nur einem Klick auf das
Touchscreen eure Fotosession aus. Druckt die Fotos anschließend direkt vor Ort
in Laborqualität aus. Unsere Fotobox ist mit und ohne Drucker buchbar.

Unlimitierte Fotos

Ihr könnt während der Hochzeitsfeier so viele Fotos machen
wie ihr möchtet.

Unlimitierte Ausdrucke

Auch die Ausdrucke sind unlimitiert. Ihr könnt so viele Fotos
ausdrucken bis das Papier im Drucker aufgebraucht ist. Bis
jetzt hat das allerdings noch niemand geschaﬀt.

Keine Stundenbegrenzung

Nutzt unsere Fotobox während der gesamten Hochzeitsfeier.
Bei uns gibt es keine zeitlichen Limits.

Anlieferung und Aufbau

Wir bringen die Fotobox am Tag der Hochzeit vorbei, bauen
sie vor Ort auf und holen Sie nach eurer Feier wieder ab.
Verschiedenste Designs
Wählt aus insgesamt 20 verschiedenen Designs aus oder
lasst euch euer eigenes, individuelles Design entwerfen.
Lustige Verkleidungen
Zusätzlich zur Fotobox bekommt ihr von uns noch eine große
Auswahl an diversen Requisiten zum Verkleiden, damit eure
Fotos noch viel lustiger werden.
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HUSSEN & TISCHWÄSCHE

Stuhlhussen

Stretch Hussen für
alle armlosen
Stühle mit einer
Höhe von 70 - 100
cm

Stehtischhussen

Stretch Hussen für
Stehtische in 3
verschiedenen Größen.

Tischwäsche

Tischtücher,
Deckservietten und
Stoﬀservietten

Abholung an 7 Standorten

Unsere Hussen sowie auch die Tischwäsche können an 7 verschiedenen Standorte in
Niederösterreich und Wien abgeholt werden: Wolkersdorf, Stockerau, Korneuburg,
Mistelbach, Zistersdorf, Groß-Enzersdorf, Wien 1. Bezirk

österreichweite Lieferung

Auf Wunsch liefern wir die Hussen mit einem Kurierdienst auch österreichweit aus. Die
Hussen werden dabei entweder direkt zu euch oder in eure Location geliefert.

Lieferung und Montage vor Ort

Überlasst uns die komplette Arbeit. Wir übernehmen die Anlieferung und Montage vor
Ort und holen die Hussen nach der Veranstaltung wieder ab,
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ONLINESHOP
In unserem Online Shop ﬁndet ihr eine große Auswahl an
personalisierten Hochzeitsprodukten.

Produkte rund um die Hochzeiten

Neben Gästebüchern, Seifenblasen und
Fotobox Zubehör ﬁndet ihr bei uns auch
Lustiges rund um die Hochzeit sowie Ratgeber
für die Hochzeitsplanung.

Dekorationsartikel

Findet eine Auswahl an Dekoratikel für
unterschiedlichste Anlässe wie Hochzeiten,
Geburstag oder Weihnachten.

Personalisierte Produkte

Lasst euch eure Produkte mit eurem Namen
oder eurem Hochzeitsdatum personalisieren.

Europaweiter Versand

Sicher bezahlen
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Sunset Entertainment e.U.
Hornerstraße 56
3710 Ziersdorf
www.sunset-entertainment.at
oﬃce@sunset-entertainment.at
Tel. 02956 / 2194
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