
Profi l
Man soll die Feste feiern, wie – und wo – sie fallen: ganz privat oder richtig groß, 
in einer exklusiven Location, topmodern oder mittelalterlich. Unter dem Motto 
„Gastfreundschaft erleben“ bietet das Landhotel und Restaurant „Der Grischäfer“ 
im hessischen Naturpark Habichtswald dafür alle Möglichkeiten. Die gehobene 
Küche ist zwar ein wesentlicher, aber nicht der einzige Pluspunkt auf der langen 
Liste, die dem Gast eine Entscheidung für den überregional bekannten Caterer 
nahelegt. Das Unternehmen bietet die komplette Planung und Durchführung von 
Events inklusive allem Equipment bis zur Reinigung an. Für die Gäste bleibt nur 
noch Eines: feste feiern. 

Eventausstattung von Party Rent
Schon lange arbeitet „Der Grischäfer“ mit der europaweit agierenden Party Rent 
Group zusammen, um seine 300 Veranstaltungen im Jahr – manches Mal zehn an 
einem Tag – auszustatten. Dabei werden vom Party Rent Sortiment Tische, Stühle, 
Thekentechnik und Geschirr benötigt. Bisher wurden die noch fehlenden Artikel 
aus dem Katalog herausgesucht, aufgeschrieben und angefragt. Bei Party Rent 
erfasste man die Anfrage erneut, bearbeitete und sendete das Angebot. Wie so oft 
barg die doppelte Erfassung die Gefahr von Fehlern und erschwerte die Änderung 
oder kurzfristige Anpassung von Bestellungen.

Equipmentbestellung mit wenigen Klicks
Der Grischäfer

Event mit Equipment von Party Rent



Vereinfachtes Bestellwesen
Heute sorgt eine Schnittstelle in Bp Event dafür, dass für jede Veranstaltung di-
rekt der gesamte Bedarf an Equipment bei Party Rent bestellt werden kann, so 
dass sich die eigene Lagerhaltung und Logistik erübrigen. Die Artikel erscheinen 
mit Bild und Preisangabe, und die Anfrage wird direkt aus Bp Event an Party Rent 
weitergeleitet. Ebenso schnell ist dort die Verfügbarkeit geprüft und das entspre-
chende Angebot erstellt. Die Bestellung zu bestätigen oder kurzfristige Änderun-
gen einzugeben ist eine Sache von wenigen Mausklicks. Und da mehrfach pro 
Woche bestellt wird, profitieren beide Seiten umso mehr von der Automatisierung 
des Prozesses und der gemeinsamen Lagerhaltung. 

Vorteile auf einen Blick

Über die Schnittstelle kann 
auf das gesamte Sortiment 
von Party Rent zugegriffen 

werden. Somit werden  
Bestellungen ganz einfach  

in Bp Event ausgelöst.

„Die Schnittstelle zu Party Rent macht 
uns das Leben sehr viel leichter. 

Standardbestellungen lassen sich mit 
Minimalaufwand ausführen und  

für ausgefallenere Wünsche haben wir 
mit den Bildern und Preisen  

direkt alle wesentlichen Informationen  
an der Hand!“

Frank Holzhauer
Geschäftsführer 

Der Grischäfer
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Beschleunigter Angebots-/Bestellprozess zu Party Rent durch  
elektronischen Versand und vorerfasste Artikel

Vereinfachte Anmietung von Veranstaltungsequipment 

Keine Lagerhaltung und Logistik für das Equipment beim Caterer 

Weniger Fehler durch Automatisierungsprozess 

Illustrierte Übersicht des gesamten Produktportfolios

Schnelle Angebote an den Kunden

Aufwertung von Angeboten durch atmosphärische Produktbilder und  
Anwendungsbeispiele

BANKETTprofi GmbH * Johannesstraße 13 * 67346 Speyer
Telefon: +49 (0)6232 60046-0 * Internet: www.bp-event-software.com


