
UNSERE LEISTUNGEN - UNSER KOMPLETTSERVICE 
 
Der Komplettservice von LINING DECOR RENT FOR EVENT in drei Schritten – damit ihr die 
Zeit vor eurer Veranstaltung in aller Ruhe genießen können! 
 
1. Beratung: Wir besprechen eure Ideen und Wünsche, legen gemeinsam mit euch den 
Stil/das Motto der Dekoration und das passende Design fest.  

2. Erstellung: ihr bringt uns eure Vorstellungen und Farbideen für eure Dekoration. Wir 
erarbeiten ein individuelles Konzept für eure bis zu 200 Personen umfassende Traumfeier.  

3. Durchführung: Wir besichtigen die Örtlichkeit(en) eurer Veranstaltung, managen die 
Lieferung und führen den Auf- und Abbau österreichweit durch. 

Eure Aufgabe: Mit Vorfreude den vielen unvergesslichen Momenten eures Festes 
entgegenzublicken und die Zeit bis dahin in vollen Zügen zu genießen! 

 
 

UNSERE PREISE UND ANGEBOTE: 
 
Jedes Fest ist unterschiedlich, denn es soll nach dem Geschmack und dem Wohlfühlfaktor 
der zu feiernden Personen ausgerichtet sein.  
Daher bieten wir individuelles Service und Beratung, um euch euer Traumevent zu 
ermöglichen. Das ist auch der Grund, aus welchem sich unterschiedliche Preise ergeben. 
 
Tischdekoration 

Hierbei kommt es auf die von euch gewählte Tischdekoration an. 
Wir erstellen für euch gerne ein individuelles Angebot, abhängig von der Gästeanzahl. 
Inkludiert sind z.B. Kerzenständer, Vasen, Kerzengläser, Kunstblumen, Tischläufer usw.  
 

Kirchen-, Raum- und Saaldekoration: 
Für das Dekor von Kirche-, Extraräumen- und Saaldekorationen (ausgenommen 
Tischdekoration und Schauecken) verrechnen wir je nach Bedarf und Aufwand. 
  



Schauecken 
Wir bieten auch von uns so genannte Schauecken an. Das sind speziell nach euren 
Wünschen erstellte Dekorationen, die in einer Ecke, in einem eigenen Segment der Location 
etc. als Hingucker erstellt werden.  
So können diese z.B. ein (interessanter, lustiger, …) Hinweis auf ein Hobby einer der zu 
feiernden Personen, oder des Brautpaares sein. 
Gerne bieten wir auch Überraschungsschauecken an. 
 
Hier haben wir einen Mittelwert von € 250.- pro Schauecke erstellt. 
 
Bei einer Buchung ab € 3.500.- gestalten wir eine Überraschungsschauecke gratis! 
 
Übrigens: bei uns leiht man sich nicht einfach Dekoration. Bei uns hat (fast) jedes Stück 
einen eigenen Namen. 
 
So gibt es z.B. bei uns den Günther. Der Günther und seine Geschwister sind 185 cm groß 
und silberfarbig … er/sie ist/sind einer der vielen Kerzenleuchter aus unserem Bestand ☺. 
 
Wo auch immer ihr gerne euer unverwechselbares Fest erleben wollt, wir sind an eurer 
Seite. Wir „verwandeln“ jede Örtlichkeit mit viel Liebe und Sorgfalt, denn das ist unsere 
Leidenschaft! 
 
 

FLORISTIK 
 
Wir bieten Blumenschmuck in jeglicher Form wie: 
Brautstrauß, Autoschmuck, Kirchenbankdekoration, Tischdekoration, Anstecker und und 
und. Gerne auch gemeinsam mit unseren Partnern und Partnerinnen aus der Floristik. Mehr 
dazu weiter unten. 
 
 

Naturblumen 
Unsere Partner/-innen im Floristikbereich sind hierbei DIE Ansprechpartner/-innen. Wir 
sprechen uns gerne mit euch und den Floristen und Floristinnen ab um eure ganz 
individuelle Traumdekoration Wirklichkeit werden zu lassen – siehe auch unten … 
 

Kunstblumen 
Wir arbeiten ausschließlich mit hochwertiger Ware. So halten wir es auch bei unseren 
Kunstblumen. Sie sind kaum von echten Blüten zu unterscheiden. Sollen bei eurer 
Dekoration viele Blumen eingesetzt werden empfiehlt es sich, auf Kunstblumen 
zurückzugreifen.  
 

Kombination aus Natur- und Kunstblumen 
Wie immer kommt es auch hier auf den passenden Einsatz am richtigen Ort an. Durch eine 
Mischung aus natürlichen Blumen vom Floristen und unseren Kunstblumen kann sehr üppig 
dekoriert werden und an den besonders wichtigen Stellen, wo man nahe an den Blüten ist 
(z.B. Brauttisch) ein „Echtblumenflair“ sein. Das ist die günstigere Lösung als den gesamten 
Saal (Wände, Bäume in den Ecken, etc.) mit Echtblumen zu schmücken. 

 


