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Das sagen unsere Kunden…  
 
Herr Christoph Honnen, Kaufmännischer Leiter 
Holstenhallen Neumünster GmbH 

 
 
Mit einer Kombination aus Modernität, Eleganz und flexibler 
Verbindungsmöglichkeiten überzeugen die Holstenhallen in Neumünster. Die 
optimal gelegene Stadthalle bietet Veranstaltern und Gästen einen 550 qm großen 
Festsaal mit einem idealen Holzfußboden für Tanz- und Ballveranstaltungen sowie 
Präsentationen. 
 

 
Besonders beeindrucken die Holstenhallen aber auch durch ihre Verbindungen 
untereinander: Denn daraus ergibt sich eine zusammenhängende Nutz- und 
Ausstellungsfläche von bis zu 14.000 qm - mit hoher Flexibilität und effizienter 
Infrastruktur! 
 
Mit uns, dem Team von VisualEvents, verbindet das Unternehmen eine 
hervorragende Zusammenarbeit rund um CADdy++ Eventplanung und 
CADdy++ Messeplanung. Wir freuen uns daher sehr über das großartige Feedback 
von Christoph Honnen, der insbesondere die angenehme Schulung erwähnt, die für 
ihn sehr hilfreich war, um sich gleich in das Programm reinzuarbeiten. Außerdem 
lobt er den guten und einwandfreien Support.  
 
CADdy++ beschreibt Herr Honnen als äußerst komfortable Software-Lösung und 
sieht gerade in seinem Fall CADdy++ Messeplanung als auch die automatische 
Nummerierung der Stühle und Tische in CADdy++ Eventplanung als großes Plus.  
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„Die Software bringt mir einen besonders positiven Mehrwert und gerade das 
professionelle Endergebnis ist ein ausgezeichneter Aspekt“, betont er.  
 
Anhand des digitalen Planes kann er seinen Kunden schnell und einfach zeigen, was 
geplant wird. „Die Präsentation kam bei meinen Kunden immer sehr gut an und ich 
kann und würde die Software bestens weiterempfehlen”. 
 
Weitere Infos gibt’s hier: www.holstenhallen.com 
 
 
 

 

 

Wir machen Ihre Veranstaltungen lebendig Wir – das Team von VisualEvents – bekommen 
leuchtende Augen, wenn wir sehen, wie unsere Kunden mit unserer Software ihre 
Eventlocations noch realistischer in Szene setzen. Unser Firmensitz ist Mönchengladbach und von 
dort entwickeln und vertreiben wir seit vielen Jahren intuitiv nutzbare Software-Lösungen, die unsere 
Kunden bei der detailgetreuen Veranstaltungsplanung und einer beeindruckenden 3D-Visualisierung 
unterstützen. Unsere Kunden sind Veranstaltungshäuser, Hotels, Eventagenturen und 
Messegesellschaften, die wir intensiv beraten, betreuen und durch erstklassigen Service und Support 
überzeugen. 

https://www.holstenhallen.com/die-holstenhallen
https://visualevents.info/eventplanung/

