Mieten Sie ein ganzes Resort
für Ihre Veranstaltung
Sie planen eine Veranstaltung und benötigen dazu Zimmer in einem Hotel
oder Resort? Warum mieten Sie eigentlich nicht ein komplettes Resort?

Sie meinen das wäre viel zu teuer
und lohnt sich für Ihre Gruppe doch
gar nicht?
Da irren Sie. Denn für jede
Gruppengröße gibt es eine passende
Hotelanlage, welche Ihnen die Freiheit und Bequemlichkeit Ihrer eigenen Event
Location bietet und diese muss nicht teurer sein, als die Anmietung Ihrer
gewünschten Zimmeranzahl in einem weitaus größeren Haus wie Sie es womöglich
bislang vorgezogen hatten. Sie müssen nur das geeignete Haus finden!
Stellen Sie sich vor es gibt keine anderen Gäste
mehr, die Ihnen die Möglichkeit rauben, Ihr
Event mit der dazugehörigen Deko und Branding
in der gesamten Hotelanlage zu zelebrieren.
Und die Aufmerksamkeit des Hotelpersonals
gehört nur noch Ihnen und Ihrer Gruppe - keine
Kompromisse mehr!
RENT-A-RESORT hilft Ihnen dabei mit Hotels & Resorts im Mittelmeer-, Alpenraum
und weltweit!
RENT-A-RESORT ist der einzige Hotelvermittler spezialisiert auf Exklusivnutzungen
von Hotels & Resorts für Veranstaltungen aller Art, vom Firmenincentive bis hin zur
Hochzeit.

Die Privatisierung einer kompletten
Hotelanlage stellt sowohl für
Veranstaltungsplaner als auch für
Hoteliers die größte Herausforderung
dar. Zunächst geht es darum, ein Datum
zu finden, zu welchem der Hotelier bereit
sein wird, sein komplettes Resort zu
vermieten, und dies dann auch noch zu
realistischen bis sogar günstigen
Konditionen.
Diese langwierige Recherche nimmt Ihnen RENT-A-RESORT ab, denn die Daten
wurden größtenteils schon im Vorfeld abgefragt und der Venue Finder steht im
engen Austausch mit mehreren tausend Hotels & Resorts mit dem Ziel, Ihnen zeitnah
ein Angebot zu den bestmöglichen Konditionen unterbreiten zu können.
Der Service richtet sich sowohl an
Corporate Veranstaltungsplaner
als auch an Eventagenturen und
Wedding Planners denn RENT-ARESORT ersetzt keine Agenturen,
sondern ist bei der Locationsuche
behilflich um den Kunden die
bestmöglichen Konditionen bei
der Privatisierung des idealen
Hotels/Resorts zu ermöglichen.
Auch Kreuzfahrtschiffe gehören zum Produktportfolio falls Sie die Anmietung eines
„Resorts“ auf dem Wasser für Ihr Event bevorzugen.
Für Ihre Exklusivnutzung füllen Sie das RENT-A-RESORT Anfrageformular aus und
wir melden uns umgehend mit einem maßgeschneiderten Angebot.

