platzpirsch.at, Wien 28.11.2006

Partyräume für Silvester auf platzpirsch.at

Mit dieser Suchmaschine findet jeder schnell die passende Location
zum Feiern
Speziell für den Jahresausklang und die beginnende Ballsaison werden
auf www.platzpirsch.at originelle Locations für Gala-Abende, SilvesterClubbings & Co präsentiert.
Welcher Partykeller ist mit einer entsprechenden Musikanlage ausgestattet und
wo gibt es die schönsten Tanzflächen für den Walzer? Antworten auf diese
Fragen liefert die Location-Suchmaschine platzpirsch.at (nicht Platzhirsch!).
Beliebte Abfrage-Einstellungen bei der Suche nach einem Veranstaltungsraum für
Silvester sind "mit Aussicht", "Terrasse" oder "Lärmabsicherung". Detaillierte
Informationen zum Raumangebot in Almhütten und Luxushotels findet man auf
platzpirsch.at ebenso wie die Beschreibung historischer Ballsäle oder
ausgefallener Industrie-Locations.
"Wie 'top' eine Location ist, hängt vor allem von der Stimmung auf der
Veranstaltung ab. Deshalb wage ich keine Beurteilung der Locations auf meiner
Suchmaschine", sagt Martin Benkovics, Geschäftsführer von platzpirsch.at, "ich
habe ein Fest mit Freunden in einer Garage gefeiert, die Garage für sich als
Location - na ja, aber insgesamt betrachtet (Freunde, Stimmung, Location,
Musik) war es ein unvergessliches Erlebnis – und die Garage somit die beste
Location zu diesem Zeitpunkt."
User finden auf platzpirsch.at ein vielfältiges Angebot an laufend neuen
Locations. Gestartet wurde die Location-Suchmaschine vor einem Jahr in Wien,
seit kurzem ist die gezielte Suche nach Veranstaltungsräumen in ganz Österreich
möglich. Neben den erwähnten Optionen können User auch nach Anlässen wie
"Hochzeit", "Seminar/Konferenz" oder "Präsentation" suchen. Zu jeder Location
gibt es Angaben über das vorhandene technische Equipment und die öffentliche
Erreichbarkeit samt interaktivem Anfahrtsplan. Mit übersichtlich gestalteten
Zusatzinformationen, wie Spielplätze für Kinder oder Catering vor Ort, erhält der
User/die Userin eine rasche und übersichtliche Gesamtinformation über die
Eventmöglichkeiten der vorgestellten Locations.
Bildmaterial unter http://www.platzpirsch.at/kontakt/kon_presse.php.
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