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ALMHÜTTE TO GO

Münchner Eventagentur baut original Hütten an jedem Ort auf

Feiern im alpinen Flair - überall, wo man gerne will. Ein Anbieter dieser außergewöhnlichen
Eventlocations ist Stefan Ermert aus Dornach bei
München. Bereits 2006 hatte er für eine Erdinger
Brauerei nach neuen, emotionalen Möglichkeiten
in der Eventlandschaft gesucht und schließlich
mit seinem Team eine völlig neuartige Eventidee
entwickelt: Die zünftige Almhütte „to go“.
Das Konzept kam gut an und seitdem sorgen die
mobilen Almhütten auf Messen, Hochzeiten und
Firmenveranstaltungen für Aufsehen – zuletzt
auch bei den Olympischen Spielen in Sotschi.
Mit ihren dicken Balken, alten Bohlen und der
authentisch gestalteten Holzfassade werden die
„fliegenden Bauten“ inzwischen in ganz Europa
gebucht.
„Wir liefern die Hütten mit dem Sattelzug und
können sie per Zug und Schiff überall hinbringen. Es laufen auch bereits intensive Gespräche
mit Macau“, so Caterina von Beck, Geschäftsführerin der Eventagtur „Von der Alm das Beste“.
Inzwischen sind es bereits 23 Hütten, die in reiner
Handarbeit, je nach Größe in ein bis drei Tagen
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aufgebaut werden. Das Gerippe und die Wandteile sind aus Kiefernholz, die Außenoptik aus
echtem, mindestens 60 bis rund 150 Jahre altem
Altholz aus Österreich. Ein Treppenmodul trägt
sogar originale, über 200 Jahre alte Inschriften.
Als exklusiver Bestandteil der bis zu 15 x 30 m
großen Hütten kann optional eine stylische
Glasfassade eingebaut werden, die so den modernen Kontrapunkt zur traditionellen Bauweise
schafft. Dadurch entsteht ein ganz besonderes
Raumgefühl mit viel Licht, Aus- und Einblicken. Kulinarisch ist alles möglich: Rustikale

Brotzeitbrett‘ln, alpenländische Schmankerl,
klassische Buffets, stylisches Fingerfood oder
servierte Galamenüs. „Darüber hinaus bieten
wir die Dekoration der Hütte, der Tische und
ein CI-konformes Branding an, kümmern uns
um Give-aways wie Lebkuchenherzen, Glubbal
und vieles mehr“, ergänzt Caterina von Beck.
Für den Service gibt es Personal, das entweder
im klassischen Outfit oder in fescher Tracht für
das Wohl der Gäste sorgt.
www.vonalmdasbeste.de
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