


EVP-exklusiv
Denn das beste Sicherheitskonzept ist 

so sichtbar wie nötig und so unsichtbar 
wie möglich. 

Mit EVP haben Sie Partner an Ihrer Seite, der für Sicher- 

heit auf Ihrer Veranstaltung, Ihrer Baustelle oder  

Ihrem Objekt sorgt – mit Verstand und Persönlichkeit. Aus  

jahrelanger Erfahrung erkennen wir Anzeichen von be-

ginnenden Störungen oder Gefahren und können aus ver-

schiedenen Deeskalationsstrategien diejenige auswählen, 

die in der Situation am effektivsten greift. 

Mit dieser Haltung überzeugen wir seit 2008 viele Kunden 

in der Region Münsterland, die besonders die unkomplizierte 

und zuverlässige Zusammenarbeit schätzen.

Veranstaltungsschutz & Eventservice
Wir sorgen dafür, dass Sie sich voll auf Ihre 
Veranstaltung konzentrieren können.

Mit der Erfahrung aus fast zehn Jahren Geschäftstätigkeit sind wir in der Lage, 

Risiken und potentielle Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen und so prä-

ventiv und vor allem unauffällig zu agieren. Durch diesen Ansatz können wir 

sicherstellen, dass Events ohne Beeinträchtigungen und wie vorgesehen ab-

laufen können.

Mit EVP-Exklusiv haben unsere Kunden einen Partner an Ihrer Seite der in 

der Lage ist, ein umfassendes Sicherheitskonzept zu erstellen und umzu-

setzen. Hierin enthalten sind:

• Erstellung Sicherheitskonzept

• Einlass- und Personenkontrollen

• Bestreifung des Geländes

• Prävention gegen Diebstahl u. Sachbeschädigung

• Ersthelferdienst

• Maßregelung nach dem Jugendschutzgesetz



Baustellenabsicherung/ 
-überwachung

Sicherheit, damit die Arbeit läuft

Gerade große Baustellen profitieren von einer profes-

sionellen Absicherung und Überwachung. Wir stellen 

hierbei auf der einen Seite sicher, dass die Wertvollen 

Materialien und Werkzeuge nicht ungewollt den Besit-

zer wechseln. Außerdem tragen wir mit der Kontrolle der 

Zugänge wie der Zaun- und Sicherheitsanlagen, Streifen-

diensten und Personenkontrollen dafür Sorge, dass sich 

nur diejenigen Personen auf der Baustelle aufhalten, die 

dort Arbeiten zu verrichten haben.

Zusammenarbeit mit 
Agenturen/ Personenschutz
EVP für hochkarätige Sicherheit

Wer namhafte Personen zu einer Veranstaltung einlädt, hat 

in aller Regel auch deren Sicherheit zu gewährleisten. EVP 

Exklusiv verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit 

schutzwürdigen Personen. So sind wir in der Lage, Bedro-

hungen oder Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und zu 

reagieren. Damit sorgen wir nicht nur für die Sicherheit 

wichtiger Gäste, sondern gewährleisten auch einen rei-

bungslosen Ablauf des Events.



Diesen Job macht 
nicht irgendwer!

Sicherheit ist Vertrauenssache. Daher arbeiten wir 

ausnahmslos mit professionellem und geschultem 

Personal. Ganz gleich, ob es sich um eine Baustelle, 

Firmengebäude oder Events handelt: Unser Personal 

erkennt typische Probleme, Gefahren oder Herausfor-

derungen und kann auf diese aufgrund seiner Erfah-

rung effizient meistern.

Enrico Haupt

Beratung und Schulung
Bereit für die Sicherheit von heute

Da die Sicherheit von Personen und Einrichtungen ein so 

bedeutendes Thema ist, sind regelmäßige Fortbildungen 

wichtig. Wir schulen sowohl interne als auch externe Mit-

arbeiter unserer Kunden und bereiten sie so auf aktuelle 

Entwicklungen vor und sensibilisieren sie für neue Risiken. 

Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir ebenso 

individuelle Sicherheitskonzepte für alle denkbaren Sze-

narien von der Baustellenüberwachung bis zum Perso-

nenschutz. Außerdem bieten wir Vorbereitungskurse für 

Prüfungen nach § 34 an.



EVP-exklusiv GmbH
Münsterstr. 17
48431 Rheine

Kontakt
0173 52 24 176

05971 98 58 944
info@evp-exklusiv.de
www.evp-exklusiv.de


