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SERVENT – Dienstleistungen für Veranstaltungen 

SERVENT ist die neue Online-Plattform, auf der sich Veranstalter und Dienstleister aus 
Luxemburg und der Großregion treffen und kennenlernen können. Dieses neue Portal vereint 
die Eventbranche in Luxemburg und darüber hinaus! Wir verbinden Dienstleister, 
Veranstaltungsorte und alle Arten von Aktivitäten mit privaten und professionellen 
Veranstaltern. 

Die Nutzung von SERVENT für den Veranstalter ist kostenlos. 

Der Grundeintrag auf SERVENT für alle Kategorien für Dienstleister ist kostenlos. Premium-
Mitgliedschaften mit umfassenden Präsentationsoptionen und deutlich mehr Funktionen 
(monatliche Gebühr) sowie individuellen Funktionen und Diensten sind kostenpflichtig. 

Eine Premium-Mitgliedschaft (ab 59 EUR - monatlich) garantiert mehr Aufmerksamkeit und 
damit bessere Kontaktmöglichkeiten. Möglich wird dies durch eine bevorzugte Auflistung 
(Suchergebnisse), Zusatzleistungen sowie umfassende Präsentationsmöglichkeiten 
(Bildergalerien, Medien etc.). SERVENT wird aus diesen monatlichen Gebühren und 
zusätzlichen optionalen Diensten für Dienstleister finanziert. 

SERVENT ist kein Buchungsportal oder Eventagentur. Ziel von SERVENT ist es, die Anbieter 
von Veranstaltungsorten, Dienstleistungen und Aktivitäten mit den Veranstaltern zu 
verbinden. Eine Buchung, ein Vertrag oder eine Zusammenarbeit findet immer direkt 
zwischen dem Anbieter und dem Veranstalter statt. SERVENT erhält keine Provision für die 
Vermittlung von Kontakten. 

Die Idee 

SERVENT wurde von Julia Remmel, einer Kommunikationsberaterin mit Leidenschaft für 
Events und Eventmanagement, entwickelt. Die Idee einer Plattform, auf der sich alle an der 
Organisation von privaten und geschäftlichen Veranstaltungen beteiligten Parteien treffen 
können, schlummerte schon länger im Gedächtnis. Da die Corona-Krise die meisten 
Veranstaltungen und damit die betroffenen Unternehmen zum Erliegen brachte, beschloss 
sie, diese Idee zum Leben zu erwecken, um die Unternehmen zu unterstützen, die ihre 
Leidenschaft teilen, nämlich Veranstaltungen. 

Die Nutzung der Plattform ist daher kostenlos, so dass sich jedes Unternehmen in dieser 
Krisenzeit ohne zusätzliche Gebühren eintragen kann. Kostenpflichtige Premium-Profile sind 
dennoch eine Option da die Kosten dafür im vertretbaren Rahmen bleiben. 

„Ich freue mich darauf, wieder Teil von Veranstaltungen in Luxemburg und der Großregion zu 
sein. Mit SERVENT als Plattform, die die Branche zusammenbringt, aber auch als 
Teilnehmerin!" 

Julia Remmel, Gründerin von SERVENT 


