Pressemeldung

Internetportal für
Veranstaltungsräume

Last Minute Weihnachtsfeier - Locationpool, der WeihnachtsfeierFinder, hilft.
Kann man im November überhaupt noch eine Weihnachtsfeier organisieren oder sind alle
guten Plätze schon ausgebucht? 	
  
„Ende November muss man sich schon sehr beeilen“, sagt Event-Expertin Nicole Willnow,
die die Internetplattform Locationpool betreibt. „Gerade, wenn die Feier etwas Besonderes
werden soll.“ 	
  
Das kostenfreie Portal Locationpool.de bietet dafür die besten Voraussetzungen, denn mit
der Stichwortfunktion kann man sich schnell einen Überblick über die „Weihnachtsfeier“Angebote im Norden verschaffen. Viele Fotos und individuelle Beschreibungen geben dem
Nutzer schnell einen ersten Eindruck der Location, mithilfe der Kontaktdaten kann
unkompliziert eine Anfrage gestellt werden. „Immer beliebter wird die Verbindung mit
zusätzlichen Aktivitäten, etwa Schwarzlichtminigolf, Indoor-Beachparty, Improtheater oder
auch die Klassiker Bowling und Tanzen,“ erläutert Nicole Willnow. Sport und Spiel ließen
Firmenthemen schnell in den Hintergrund rücken und sorgten für eine besonders entspannte
und fröhliche Atmosphäre: So kann das Traditionsevent zur Frischzellenkur für das
Betriebsklima werden.
Und wenn das Wunschevent schon ausgebucht ist? Auf Locationpool ist ein Merkzettel
eingerichtet, auf dem alle Angebote, die gefallen, gesammelt werden können. So kann der
User besser vergleichen, schnell zum nächsten Kandidaten springen und nach freien
Kapazitäten fragen.
Das gilt natürlich auch bei der Suche nach den richtigen Veranstaltungsräumen für Privatoder Firmenevents anlässlich Geburtstag, Hochzeit, Meeting, Seminar, Kinderfest,
Produktpräsentation, Messe, Barcamp und so weiter.
Eine Bewertung der Eventlocations hilft anderen Usern, die Vorzüge der jeweiligen Angebote
besser einzuschätzen. Noch liegt der regionale Schwerpunkt in Norddeutschland, das Portal
wird aber ständig weiter ausgebaut.
Dienstleister im Eventbereich erreichen auf locationpool.de ihre Zielgruppe ohne
Streuverluste. Mit einer Online-Anzeige finden sie so Kunden, die gerade eine Veranstaltung
planen. Bis zum 31.12.2012 gibt es Sonderpreise für die Schaltung von Wochenanzeigen.
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