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„DU HAST ES DIR VERDIENT!
WIR MACHEN DEINEN ABIBALL ZUM UNVERGESSLICHEN
HIGHLIGHT. BEISPIELSWEISE
MIT UNSEREM MOBILEN FOTOSTUDIO. WIRF DICH IN SCHALE
UND LASS DICH ZUSAMMEN MIT
FREUNDEN UND FAMILE ABKNIPSEN. WIR MACHEN DEINEN
ABEND BESONDERS!“
WWW.ABY-BALL.DE
BALL
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KONTAKT
facebook.com/abyball
instagram.com/aby_ball
0157 81558561
info@aby-ball.de
04792 5938687
aby-ball.de

N D?
W ER W IR S I
Dein Abiball soll ein unvergesslicher Abschluss der
Schulzeit sein? Dabei wollen
wir dich tatkräftig unterstützen! Wir planen zusammen
mit dir und deinem Komitee
den Abiball. Dabei wollen
wir dir die Arbeit gar nicht
ganz abnehmen, sondern
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alles mit dir zusammen planen, denn deine Wünsche
stehen für uns im Vordergrund. Natürlich ist unsere
Beratung komplett kostenlos für dich, du bezahlst nur
das, was du am Ende buchst.

Alle Preise
findest du
auf unserer
Website!
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F OTO G R A F
Unser Abiball Fotograf
kostet dich pauschal
gar nichts. Keine versteckten Kosten, keine
Anfahrtskosten, keine
Grundgebuhr.
Wir kommen kostenlos zu deinem Abiball
und begleiten deinen
Abend. Nach dem Ball
entscheidest ganz
allein du, welche Bilder
du haben möchtest.
Nur wer seine Wunsch-
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fotos in der Aby-Galerie kauft, bezahlt ein
wenig Geld. Es besteht
somit kein Kaufzwang,
möchtest du kein Foto
erwerben, bezahlst
du für den Fotografen
nichts.
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A
KO M P L E T T P

KET

Die Planung eines Abiballs ist nicht einfach.
Vor allem dann, wenn
alles perfekt werden
soll.
Wir unterstutzen dich
tatkraftig, damit alles
so wird, wie du es dir
vorstellt.
Auf www.aby-ball.de haben wir
dir ein umfangreiches FAQ mit
Hinweisen und Tipps zusammengestellt.
Auf viele Fragen wirst du dort
eine Antwort finden.

Schau mal rein!
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Du willst während der
gesamten
Planungsphase einen richtigen
Abiball-Experten
an
deiner Seite haben?
Dafür arbeiten wir eng
mit einer spezialisierten
Eventagentur zusammen, die dich bei der
Planung von Anfang bis
Ende unterstützt.
Dabei orientieren sich
die Experten immer an
deinen
individuellen
Bedürfnissen und erarbeiten mit dir zusammen deinen Abiball.
Durch
langjährige
Erfahrung hat sich
die Eventagentur ein
großes Netzwerk an

Partnerschaften
und
Kooperationen aufgebaut. Dadurch bietet
sich die Möglichkeit,
deine Wünsche perfekt
umzusetzen und dir
so auch eine maßgeschneiderte Location
zu vermitteln.
Erstgespräche, Angebote und Informationen sind natürlich
kostenlos für dich. Bei
der Arbeit mit dir wird
hoher Wert auf Transparenz gelegt. Im ständigen Austausch wird
so mit dir zusammen
das beste Angebot für
deinen Abiball erarbeitet und umgesetzt.

Unser Service
Professionell

Individuell

Permanentes gemeinsames Briefing.

Keine vorgefertigten
Angebote.

Unverbindlich
Wir arbeiten zu 100%
transparent.

Kostengünstig
Du zahlst nicht mehr,
als wenn du es selber
machst.
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A
CO C K TA I L B

V IDEOGR A F
Unser professioneller
Videograf wird deinen
einmaligen Abend auf
eine ganz besondere
Art und Weise festhalten.
Ein Film über seinen
Abiball hat nicht jeder.
Und doch denken wir,
sollte es in Zukunft
jeder haben. Denn ein
Film bietet dir die Möglichkeit, deinen Abiball
immer wieder zu erleben.
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Wichtig dabei ist,
dass ein Film über deinen Abiball natürlich
kein Ersatz für professionelle Bilder ist.
Wir empfehlen deshalb immer, auf jeden
Fall einen Fotografen
bei deinem Abiball zu
haben und einen Videografen als ein besonderes Extra zu buchen.

R
Die Cocktailbar wird kostenlos
geliefert, auf- sowie abgebaut.
Deine Cocktails werden von professionellen Barkeepern live und
frisch für dich gemixt. Die Erlöse
aus dem Getränkeverkauf gehen
an den Betreiber der Cocktailbar.

Leckere
Cocktails zu
schulerfreundlichen Preisen!

Chee
rs!
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Ballons

Fotobox

Zauberer

Schnellzeichner

Live Act

Catering

Ob Ballongirlanden, Luftballontrauben oder Luftballonbogen. Wir
bieten dir die unterschiedlichsten
dekorativen Elemente aus Luftballons, Folienballons oder mit Helium
gefüllten Ballons um deine Balllocation aufzuwerten. Ein besonderes
Extra wäre ein Ballonflug, z.B. für
dein Gruppenfoto.

Eine trendige und zugleich witzige Idee für deinen Abiball. Begib
dich mit deinen Liebsten in unsere
Fotobox und knipse ein paar tolle
Fotos, die dich noch lange an diesen unvergesslichen Abend erinnern werden.

Lasse dich auf deinem Abiball
von unseren Profis verzaubern.
Denn wir bieten dir ein außergewöhnliches Extra für deinen Ball.
Bei seinen Shows wird das Publikum immer mit eingebunden und
dadurch sind Abwechslung, Spaß
und Freude garantiert.

Ein witziges und aufregendes
Erlebnis für Jung und Alt. Unsere
Schnellzeichner fertigen innerhalb
weniger Minuten eine Karikatur von
dir und deiner Familie an. Diese sind
auch nach Jahren noch schön anzuschauen.

Wir verfügen bundesweit über
ein großes Netzwerk an Live Acts
und Booking-Agenturen, sodass
wir für jedes Budget etwas anbieten können. Egal ob DJ, Live Band,
Pianist oder Solosänger, wir finden immer das Richtige für deine
Ansprüche.

Egal ob vegan, gluten- und/
oder laktosefrei, wir haben das
passende Essen für deinen Abiball.
Mit verschiedenen Partnern bieten
wir deutschlandweit unterschiedlichste Menüs für dein unvergessliches Event an.
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KOMITEE GRÜNDEN

Der Abiball ist Chefsache, weil es
das wohl wichtigste Ereignis eines
Abiturienten in seiner Schullaufbahn
ist. Aus diesem Grund
kümmert sich in den meisten Fällen der/die Stufensprecher/in darum.
Grundsätzlich kann dieses Komitee
zwar jeder übernehmen, jedoch sollte sich die Person der Verantwortung
bewusst sein. Damit du weißt, was
dich erwartet, kannst du dir unser
FAQ durchlesen.
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ANGEBOTE EINHOLEN

Die Frage nach einer geeigneten
Location für deinen Abiball ist in
erster Linie eine finanzielle Frage.
Um die Ansprüche deines Jahrgangs
bezüglich Catering, musikalischer
Begleitung, Pauschalen etc. abzuwägen, bietet sich eine Umfrage im
Jahrgang an. Für eine Prognose der
Gästeanzahl kannst du dich am Vorgängerjahrgang orientieren, denn
dieser weiß schon, wie viele Gäste
ca. pro Abiturient kommen. Falls du
keine Lust auf den ganzen Stress
hast, bieten wir dir ein Komplettpaket für die gesamte Organisation
deines Abiballs an, bei der du natürlich auch ein Mitspracherecht hast.

ABSTIMMUNG

Sicher willst du nicht in der billigsten Absteige feiern, jedoch sollten in einer Abstimmung verschiedene Optionen für den Abiball zur
Auswahl stehen. Inkludierte Pauschalen machen das Event schnell
sehr teuer. Für eine reibungslose
Abstimmung sorgt unser Abstimmungs-Tool in der kostenlosen AbyApp. Besonders, wenn nur wenige
Locations potentiell infrage kommen, solltest du dir nicht zu viel Zeit
lassen, sonst ist eine andere Schule
vielleicht schneller.

PLANUNG

Sitzplan, Tischdekoration, Getränke- und Speisekarte. Jede Kleinigkeit
möchte bis ins Detail durchgeplant
sein. Schau dir unbedingt an, wie
der Jahrgang über dir seinen Abiball
organisiert hat, um daraus zu lernen.
Wir bieten dir neben der gesamten
Planung natürlich auch verschiedene
Einzelleistungen an, die deinen Abiball zum Highlight machen. Um dich
bei der Planung zu entlasten, bieten
wir dir außerdem eine kostenlose
Serviceberatung an.

Für Rückfragen rund
um euren Abiball stehen wir euch natürlich
jederzeit zur Verfügung!

0157 81558561
04792 5938687
info@aby-ball.de
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