Weihnachtsmänner und Baumschmücker finden bei

EventHelden.de und HausHelden.de
Exotische Wünsche auf den Jobportalen: Katzensitter während der Feiertage oder „schön
gekleideter Nikolaus“ für eine Weihnachtsfeier in einer Münchner Tram-Bahn

Köln, 04.12.2008 – Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest wird oft durch die Vorbereitungen
gestört: Geschenke einkaufen und verpacken, Weihnachtsbaum aussuchen und schmücken,
Zutaten für den Festschmaus besorgen und kochen – Stress pur! Doch dieses Jahr können
erstmalig all die lästigen Dinge, die das Weihnachtsfest so mit sich bringt, kostenlos bei den
beiden Service-Portalen EventHelden.de und HausHelden.de eingestellt werden: Egal ob
ein Hausheld als fleißige Einkaufshilfe gesucht wird, eine helfende Hand beim
Weihnachtsbaumschmücken oder ein Eventheld, der als Weihnachtsmann auftritt und es
sogar schafft, die 6-jährige Tochter von seiner „Echtheit“ zu überzeugen.

Schon seit Ende November füllen interessierte Auftraggeber die beiden Portale mit Gesuchen
nach Helfershelfern rund um Weihnachten: So braucht eine Münchner Unternehmensberatung
etwa einen erfahrenen Nikolaus im edlen Gewand, der die Weihnachtsfeier in einer Münchner
Tram bereichert. Das ist einer von mehreren Dutzend Aufträgen, vor allem aus dem süddeutschen
Raum, der zeigt, dass an der Weihnachtsmann-Tradition weiterhin festgehalten wird. Eine
Benutzerin aus Denkendorf möchte, dass der Weihnachtsmann aus dem „Goldenen Buch“ etwas
über ihre Kinder vorliest, andere Auftraggeber begnügen sich mit dem Verteilen von Geschenken
und Vortragen von Kindergedichten. Auch die Tierwelt kommt bei HausHelden und Eventhelden
an Weihnachten nicht zu kurz. Ein junges Paar beispielsweise sucht einen Katzensitter, der
während der Feiertage nach dem rechten sieht. Eine Vielzahl von Aufträgen wurde bereits
ausgeschrieben. Es lohnt sich also für alle, die noch Ihr Weihnachtsgeld aufbessern möchten,
durch die beiden kostenlosen Portale zu stöbern und nach passenden Aufträgen aus der
heimischen Region zu suchen.

Über EventHelden.de
EventHelden.de ist eine im August 2008 gestartete Auktionsplattform für alle Dienstleistungen rund um Events und
Veranstaltungen – vom Technik-Verleih über die Buchung von Unterhaltungskünstlern bis hin zum kompletten
Eventpaket aus einer Hand. Die Nutzung der Plattform ist sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister
kostenlos möglich. Lediglich für die Basic- und Premiummitgliedschaft fällt eine geringe monatliche Gebühr an.
EventHelden.de ist nach HausHelden.de und UmzugsAuftrag.de das dritte Spezialportal der Portal United Ltd. in
Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines der erfolgreichsten Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt.
Im Mai 2008 erfolgte außerdem mit eGenie.co.uk erstmals der Schritt ins nicht-deutschsprachige Ausland nach
Großbritannien.
Weitere Informationen: http://www.eventhelden.de

Über HausHelden.de
HausHelden.de ist eine im April 2008 gegründete Auktionsplattform für alle haushaltsnahen Dienstleistungen
wie Babysitting, Haushaltshilfe, Seniorenbetreuung, Einkaufshilfe, Gartenarbeit. Die Nutzung der Plattform ist
sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister komplett kostenlos. HausHelden.de ist nach
umzugsauftrag.de das zweite Spezialportal der Portal United Ltd. in Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines
der erfolgreichsten Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt. Das dritte Spezialportal ist
EventHelden.de. Im Mai 2008 erfolgte außerdem mit eGenie.co.uk erstmals der Schritt ins nichtdeutschsprachige Ausland nach Großbritannien.

Weitere Informationen: http://www.haushelden.de

