
 

Top 10 Checkliste für Ihre Traum-Location by Tom’s Original 

 
 
Ob Sie ein privates Fest wie Hochzeit oder Geburtstag planen oder 
einen Firmenevent für Kunden oder Mitarbeiter, es braucht immer 
passende Räumlichkeiten um diesen Anlass durch zu führen. 
 
Da die Location einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg eines Events 
hat, haben wir hier eine Checkliste zusammen gestellt mit der sich die 
Suche nach der Traum Location einfacher gestaltet.  
 

Gäste:  
Welche Art von Location passt zu den Gästen, bzw. zu dem 
spezifischen Event?  
Tipp: Hier bieten wir Ihnen eine Auswahl an unseren Premium 
Locations an: https://www.toms-original.ch/netzwerk/location/ 
 

Grösse der Location:  
Hat es ausreichend Platz für alle Gäste? Ist Platz für den Apéro, die 
Bar, das Essen (Catering), die Band…?  
Tipp: Ist die Location zu gross, drückt dies die Stimmung, da sich die 
Gäste dann "verlieren". 

 

Erreichbarkeit:  
Ist die Location gut zu erreichen? Per Auto, Zug und Bus? Wenn die 
Gäste von weiter weg anreisen, spielt die Nähe zu einem Flughafen 
sicherlich auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wichtig ist auch 
die Anzahl der vorhandenen Parkplätze. 
 

Wetter:  
Je nach Jahreszeit ist es wichtig, dass sowohl eine Gut- als auch 
Schlechtwettervariante in der Location umgesetzt werden kann. 
Tipp: Auch im Sommer bei der Schlechtwettervariante an eine 
eventuelle Beheizung denken. 
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Infrastruktur:  
Welche Infrastruktur wird für Ihren Event benötigt? Dabei geht es 
nicht nur um Licht und Sound, sondern auch z.B. Stromversorgung für 
heisses Essen und kühle Getränke oder auch Geschirr, Besteck und 
Gläser. Was ist standardmässig in der Location vorhanden? Je wenig 
dazu gemietet werden muss, desto günstiger ist schlussendlich der 
Gesamtpreis.  
Tipp: Was kann an nicht vorhandener Infrastruktur in der Location 
integriert werden? 

 

Kosten:  
Nicht nur der Mietpreis der Location ist ausschlaggebend, sondern die 
Gesamtkosten.  
Tipp: Versteckte Kosten mit einkalkulieren. 

 

Verfügbarkeit:  
Gute Locations sind gefragt, gerade zu Spitzenzeiten wie im 
Dezember für Weihnachtsfeiern.  
Tipp: Frühzeitig das Wunschdatum reservieren! 

 

Catering:  
Eine Location ohne festen Caterer bietet Ihnen deutlich mehr 
Möglichkeiten Ihre Gäste mit einer spannenden Auswahl an Speissen 
zu begeistern.  
Tipp: Hier bieten wir Ihnen eine kurze Übersicht über mögliche Essen 

Highlights https://www.toms-original.ch/produkte/ oder unsere Mobile Bar 

mit Cocktailkarte https://www.toms-original.ch/produkte/getraenke/ an. 

 

Flexibilität:  
Geht der Betreiber auf Wünsche des Kunden ein? Wie gross ist hier 
die Flexibilität um "Ihre Wünsche" umsetzen zu können? 
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Übernachtungsmöglichkeiten:  
Bei gewissen Events wie z.B. Hochzeiten, ist die Möglichkeit in der 
Nähe der Location zu übernachten sehr wichtig. Niemand möchte auf 
den guten Wein verzichten um dann noch hinters Steuer zu sitzen.  
Tipp: Auch wenn Kinder mitfeiern, ist es ideal, wenn die Zimmer in Babyphone 

Reichweite liegen. 

Gerne bieten wir Ihnen unser Eventmanagement als 
Dienstleistung an. Mehr Infos hier.  
Rufen Sie unsere Spezialisten an: 052 222 64 91 
Oder schicken Sie uns eine Mail: event@toms-original.ch 
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