
HocHzeitsevents

Wedding Activities



Rundum-sorglos-Paket 
Wir sorgen für einen reibungslosen tagesablauf, 
unterhalten mit Leidenschaft und Hingabe alle  
Hochzeitsgäste und sind jederzeit als  
Ansprechpartner für euch da. der Auf- und  
Abbau vor ort erfolgt eigenständig von uns.

Teamaktivität 
Bei unseren events interagieren und  
kommunizieren alle Hochzeitsgäste miteinander, 
haben spaß und eine unvergessliche zeit mit 
vielen großartigen Momenten und Augenblicken. 

Individuell 
ihr sucht ein Paket, welches perfekt in euern 
tagesablauf passt? Wir haben 3 interaktive 
Programme mit unterschiedlichen Längen parat, 
welche wir jederzeit an eure Wünsche anpassen. 

Strahlende Kinderaugen 
zu jedem gebuchten Paket bauen wir einen 
passenden Bereich für alle Kinder ab drei Jahren 
auf. somit haben auch die jungen Hochzeitsgäste 
ihren spaß und niemand langweilt sich. 

Location  
egal wo es euch hin verschlägt, wir realisieren 
euer gewünschtes Programm an jedem beliebigen 
ort. so bleibt ihr bei der Wahl eurer Hochzeits-
location flexibel und wir kümmern uns um den Rest.

Einzigartiges Erlebnis
Für jede Hochzeit entwickeln und planen wir 
einzigartige Programme und gehen auf all eure 
Wünsche ein. Meldet euch ganz unverbindlich bei 
uns. Wir freuen uns auf euch!

euRe voRteiLe FüR einen PeRFeKten tAg

Hochzeitsgeschenk
unsere events sind als geschenk für das  
Brautpaar eine großartige idee. Besonders  
die trauzeugen und trauzeuginnen, welche in  
die Planung eingebunden sind, können so für  
eine ganz besondere überraschung sorgen.

Professionell
Qualität in allen Bereichen ist uns wichtig.  
so werden neben unserer modernen und sicher-
heitsgeprüften Ausstattung, immer mindestens 
zwei teamer vor ort sein.

Spontan
ihr seid noch auf der suche nach einem perfekten 
Rahmenprogramm für groß und Klein. Kein Problem!
ihr könnt uns auch kurzfristig, bis fünf tage vor 
der Hochzeit, buchen.

Qualitytime Überraschung 
Wir haben eine großartige überraschung für das 
Brautpaar im gepäck, welche ein Leben lang hält  
und jährlich am Hochzeitstag eine besondere 
erinnerung ins gedächtnis rufen wird.

Großgruppen 
ihr plant eure Hochzeit mit sehr vielen gästen? 
Wir haben erfahrung mit großgruppen von mehreren 
hundert Personen, die wir je nach gästeanzahl 
mit ausgebildeten teamern betreuen. 

Das perfektes Fotomotiv 
in der Linken der Bogen, in der Rechten Amors 
Pfeil. die zielscheibe ist zehn Meter entfernt.  
die Fotografin schießt in Ruhe wunderschöne 
Fotos eines einzigartigen Hochzeitsevents. 

Transparente Preise 
du findest keine versteckten Ausgaben.  
Alle anfallenden Kosten, wie der Aufbau, unsere 
teamer und die steuer, sind bei uns inklusive. 

Anfahrt: 100 km inklusive von Berlin Mitte  
  jeder weitere Kilometer 30 cent.



  AMoR´s PFeiL & Bogen

 individuell je nach gästeanzahl   
  und Platzmöglichkeit: 

    bis zu 10 professionelle  
     Bogenschießständer mit  
     schaumstoffscheiben

    bis zu 30 Recurvesportbögen  
     und 150 Fieberglaspfeile

 Akkustikschießen auf rote  
  Herzluftballons fürs Brautpaar   
  sowie auf bunte Luftballons  
  für alle gäste

 siegerpreise für die  
  tagessiegerinnen und Kinder

 verschiedene scheibenauflagen  
  mit unterschiedlichen zielen

 Kinderbereich mit  
  saugnapfbogenschießen

 technik- und  
  sicherheitseinweisung

 mindenstens zwei ausgebildete  
  teamer vor ort

 überraschung für das Brautpaar

3 stunden nur 799 €
5 stunden nur 949 €
   inklusive 19 % Mwst.

   disc goLF PARcouRs

 individuell je nach gästeanzahl   
  und Platzmöglichkeit: 

   bis zu 3 professionelle  
     disc golf ständer 

  
   bis zu 60 bunte Wurfscheiben
    für verschiedene distanzen 
          
 disc golf Parcours  
  mit verschiedenen 
  schwierigkeitsgraden

 siegerpreise für die  
  tagessiegerinnen und Kinder

 technik- und  
  sicherheitseinweisung

 mindenstens zwei ausgebildete  
  teamer vor ort

 überraschung für das Brautpaar
   

  AMoRs PFeiL & Bogen  
  + disc goLF PARcouRs 

  Amors Pfeil & Bogen  
 
  disc golf Parcours

  + slackline

  + Mini tischtennis

  + Kubb

  + Leitergolf

  + Ringwurfspiel

  + Büchsenwerfen

 technik-, spiel- und  
  sicherheitseinweisung

 mindenstens zwei ausgebildete   
  teamer vor ort

 überraschung für das Brautpaar
   

3 stunden nur 849 €
5 stunden nur 999 €
   inklusive 19 % Mwst.

 

TOP
PakeT

3 stunden nur 799 €
5 stunden nur 949 €
   inklusive 19 % Mwst.



eueR eRLeBnis ist unseRe Mission

QTE – Qualitytime Events UG   

Pechsteinstraße 26
12309 Berlin

„Wir hatten eine wahnsinnig tolle Hochzeit. Ihr habt unsere Feier 
bereichert und für ein absolutes Highlight am Nachmittag gesorgt. 
Alle Gäste waren voll des Lobes. Von der Fotografin haben wir super 
schöne Bilder, mit Pfeil und Bogen, in die Hand bekommen.“ 

Melanie Wiesinger, Juli 2019, Potsdam

„Kurzentschlossen haben wir euch als Abschluss eines wunderbaren 
Tages gebucht. Alle Gäste fühlten sich rundum wohl, insbesondere 
die, die mit dem Bogenschießen noch nie etwas zu tun hatten.
Auch die Kleinsten hatten tierisch viel Spaß.“

carsten steege, August 2019, Berlin

„Qualitytime steht für uns für wertvolle Lebensmomente 
und eine erlebnisreiche zeit, deren Augenblicke wir am 
liebsten mit der Familie und unseren Freunden teilen.  

oft wird einem erst viel zu spät bewusst, welche einfachen  
Momente genau diese Bedeutung hatten.“

Manuel Wegener
geschäftsführer

Alexander Rust
0176 / 316 185 87

Manuel Wegener
0176 / 438 324 50

www.qualitytime-events.de

info@qualitytime-events.de

QTE Qualitytime Events UG

qualitytime_events

Alexander Rust
geschäftsführer






