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Das sagen unsere Kunden…  
 
Kevin Lüttgen, Eventmanagement  
Plantikow Event Catering  
 
Plantikow Event Catering ist einer unserer treuen Kunden. Das Team plant und gestaltet 
Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Kommunionen, Geburtstage und jegliche Firmenevents. 
Ob klassischer Partyservice oder komplette Events – mit einer Vielzahl von Locations sind 
sie Partner in allen Bereichen und Situationen des Event Caterings. Von einer klassischen 
Küche, live-cooking und Flying Büffet bis hin zu extravaganten Menüs: Das Plantikow Team 
geht ganz individuell auf alle Kundenwünsche ein.  
 

 
Kevin Lüttgen, verantwortlich für das 
Eventmanagement, und das 
Plantikow Team freuen sich über 
den Einsatz der Software-Lösung 
CADdy++ Eventplanung in ihrem 
Haus.  
 
Vor der Nutzung der Software haben 
sie mit keinem 
Raumplanungssystem gearbeitet. 
Dank der Schulung, die als sehr 
informativ bewertet wurde, konnten 
viele Erfahrungen und Tipps 
weitervermittelt werden. Gerade bei 
der Erweiterung der Firma – und der 
damit verbundenen 
Lagerhallenplanung – hat sich 
CADdy++ Eventplanung als sehr 
hilfreich erwiesen.  
 
 
 
 

Auf die Frage, welche Prozesse sich mit der Nutzung verbessert haben, antwortet Herr 
Lüttgen: “Wir können unseren Kunden zeitnah einfache Sitzpläne bzw. Raumpläne für 
unsere Locations zur Verfügung stellen. Außerdem bekommen die Kollegen vom 
Aufbauteam einen übersichtlichen Aufbauplan, um die Positionierung des Equipments 
schneller zu realisieren.” Als besonders positiv wurde die einfache Erstellung eigener 
Produkte, Möbel und Sitzgruppen sowie die Erstellung eigener Bibliotheken empfunden.  
Abschließend teilt Kevin Lüttgen uns mit: “Unsere Kunden sind äußerst erfreut, wenn wir 
ihnen professionelle Aufbaupläne und Sitzpläne für ihre Planung zukommen lassen 
können.“  
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Auch die Kommunikation mit dem 
Support bei VisualEvents lobt Kevin 
Lüttgen: “Da die Nutzung der Software 
sehr einfach ist und bei Fragen jederzeit 
weitergeholfen wird, können wir die 
Software nur weiterempfehlen. Ein 
weiterer Vorteil: Sobald wir PDF-Pläne von 
neuen Locations haben und diese in 
CADdy++ Pläne konvertiert haben 
möchten, wird dies seitens des 
VisualEvents Team sehr schnell erledigt.”   
 
Weitere Infos finden Sie hier: 
https://www.plantikow-catering.de  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.plantikow-catering.de/
https://visualevents.info/eventplanung/

