Freuen Sie sich auf Ihr Event
Buchen Sie die Promille-Angels für Ihre
privaten Partys, Geburtstage, Jubiläen,
Firmenevents, Polterabende, Hochzeits-/
Weihnachtsfeiern, Messen und Kongresse.
Ihre Gäste werden begeistert sein und
noch lange über diese Aktionen
sprechen.
Wir bieten Ihnen:
l
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Jung, kess und smart - so begeistern die
Promille-Angels durch ihre Aktionen bei
Partys, in Diskotheken, Bars, Szene-Kneipen
und sonstigen Veranstaltungen. Das
Promilletesten wird zum Event. Wenn
unsere Promille-Angels in ihren sexy
U n i f o r m e n a u f t a u c h e n, w i r d d e r
Alkoholtester zum Partyspaß und hat doch
einen ernsten Hintergrund. Jeder kann
seine Fahrtüchtigkeit beweisen, ohne dass
die Härte des Gesetzes zuschlägt. Jeder
kann bewusst entscheiden, welches Risiko
er eingehen möchte.
Durch die präventiven Aktionen der
Promille-Angels wird die Verkehrssicherheit
auf eine charmante Art deutlich
verbessert.
Nach dem Test mit dem originalen PolizeiAlkomaten bekommt jeder Proband einen
Promille-Angels-Pass mit der jeweiligen
Promille Auswertung und der Empfehlung,
besser die Hände vom Lenkrad zu lassen,
falls Fahruntüchtigkeit im Spiel ist.

Die Promille-Razzia
Das Event auf öffentlichen
Großveranstaltungen, das keinen Etat
belastet. Hier wird direkt mit den Gästen
abgerechnet. Dies gilt für den gesamten
Gastronomie- und Veranstaltungsbereich.
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Pauschalpreise
Attraktive, charmante
Promille-Angels
Alles gratis für Ihre Gäste
Promotion für Ihre Produkte
Promille-Angels-Pass
Optimale Planung und
Betreuung vor Ort

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein
maßgeschneidertes Angebot. Freuen Sie
sich auf die Promille-Angels!

Mitarbeiter/innen gesucht
Werde ein Promille-Angel
Du fühlst Dich in der Party-Szene wohl
und suchst einen Nebenjob der viel
Spaß und gutes Geld bringt?
...dann einfach mit Foto bewerben, wenn
Du zwischen 20 und 30 Jahre alt,
kommunikativ, charmant, kontakt-freudig
bist und andere begeistern kannst.
Eigener PKW sowie Gastroerfahrung wären
von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Du
wirst von uns geschult.
Gerne erwarten wir Deine Bewerbung
unter: info@promille-angels.de

