
 

 

Pressemitteilung  
 

Neuer Name - bewährte Kompetenz: Aus vino y gusto wird maxivent  
 

Ab dem 01. Februar 2016 präsentiert sich das Großhandelsunternehmen für spanische 

Weine und Spirituosen vino y gusto mit neuer Ausrichtung und Firmierung. Zur 

Kursänderung des Leistungsspektrums geht ebenfalls eine Namensänderung einher. Das 

Unternehmen firmiert zu sofort unter dem Namen maxivent UG (haftungsbeschränkt). 

 

Die maxivent ist im Bereich des NON-FOOD-CATERINGs aktiv und beschäftigt sich 

uneingeschränkt mit der Vermietung von Mobiliar, Eventausstattung und Zubehör für 

Veranstaltungen sowie dem Erbringen von Dienstleistungen für Service und Küche in der 

Gastronomie, Hotellerie und Märkten wie Festen. 

 

Bereits in den letzten Jahren wurde die Marke maxivent als firmeninterne Sparte der vino 

y gusto für Vermietung von Partyzubehör und Mietmöbel etabliert. „Die Umbenennung 

und Neuausrichtung ist eine logische Folgerung und Anpassung an die veränderten 

Marktanforderungen“, erklärt Geschäftsführer Dirk Job, „mit der maxivent konzentrieren 

wir uns ausschließlich auf die Ausstattung von Events jeglicher Art für Gewebetreibende 

wie auch für Privatkunden.“ 

 

Zum umfangreichen Portfolio zählen neben der Vermietung von Mobiliar, Messe- und 

Eventausstattung, die Planung und Umsetzung von Zeltlandschaften. Heizgeräte und 

professionelle gastronomische Artikel schließen sich der Ausrichtung an. Auf 

Kundenwunsch bietet das Unternehmen die Möglichkeit der personellen Unterstützung 

bei Veranstaltungen mit Service- und Küchenpersonal.    

 

Das Unternehmen maxivent bleibt unverändert in Lübeck ansässig und steuert von dort 

aus sein Geschäft für Deutschland. Sämtliche Kunden, Kontakte, Projekte und Aufträge 

der vino y gusto hat die maxivent übernommen – inklusive der Büro- und Lagerräume in 

Lübeck. 

 

Wer etwas zu feiern hat, kann weitere Informationen zum Unternehmen auf 

www.maxivent.de finden. 

 

 

 

 

 

Firmenportrait 

 

Die vino y gusto UG (haftungsbeschränkt) wurde im Jahr 2012 gegründet. Die Kernaufgaben des 
Unternehmens waren zunächst der Einkauf und Großhandel von spanischen Weinen und 
Spezialitäten. Neben dieser Ausrichtung wurde ein weiteres Standbein aufgebaut – die Vermietung 
von Partyzubehör, Festzelten und die Übernahme von Arbeiten für Service- und Küchenpersonal in 
der Hotellerie, Gastronomie sowie Kindergärten. Das Standbein der Vermietung hat sich zum 
stärksten Unternehmenszweig entwickelt. Diese Neuausrichtung prägt nun zu 100% die 

http://www.maxivent.de/


 

Geschäftstätigkeiten. Im Januar 2016 erfolgte eine Umfirmierung zur 
maxivent UG (haftungsbeschränkt). 
 

    


