Scheidungspartys auf dem Vormarsch
- Immer mehr Frisch-Geschiedene in Deutschland folgen dem US-Trend, den
neuen Lebensabschnitt mit einer Party feuchtfröhlich einzuläuten
- Das Internet hilft bei den Vorbereitungen: Catering, Location und
Unterhaltungskünstler virtuell ersteigern

Köln, 3.2.2009 – Eine Scheidung ist oftmals ein nervenaufreibendes Erlebnis: Wenn
die Liebe verblasst, folgen oft langwierige Rechtsstreitigkeiten um die Kinder, das
gemeinsame Eigenheim oder schlicht ums Geld. Um diesen belastenden
Lebensabschnitt hinter sich zu lassen und mit neuem Mut in den kommenden
Lebensabschnitt zu starten, wird auch in Deutschland die Ausrichtung von
Scheidungspartys immer beliebter.

„Seit einiger Zeit spüren auch wir bei Eventhelden.de den Trend, dass vermehrt Aufträge
rund um Scheidungspartys ausgeschrieben werden“, bestätigt Cathrin Schlenker,
Portalmanagerin

der

Dienstleistungs-Auktionsbörse

Eventhelden.de

(http://www.eventhelden.de). Egal ob Catering, eine Location oder Personal für die Party
gesucht wird: Das Online-Portal hilft beim Preisvergleich und der Auswahl der
geeigneten Dienstleister, um den Beginn des neuen Lebensabschnitts zu feiern.

Weil

das

Thema

Scheidung

im
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zur

momentanen

Wirtschaftslage

Hochkonjunktur in Deutschland hat, gibt es inzwischen schon Dienstleister, die sich
schwerpunktmäßig der Unterstützung rund um die Scheidung widmen: Bäcker etwa, die
Scheidungstorten in Form eines zerbrochenen Herzens odereiner Riesenträne anfertigen
oder Künstler, die ihre Auftritte dem Anlass entsprechend gestalten. Die Eventhelden Benutzerin Nic72 sucht für ihre Gartenscheidungsparty im April für 35 Gäste
Dienstleister für Catering und Zeltverleih. Portalmanagerin Schlenker: „Das Beispiel
zeigt: Scheidungspartys sind ein absoluter Trend für das Jahr 2009.“

Die Idee der Scheidungsparty kommt ursprünglich aus den USA und wird dort seit
einiger Zeit auch von Prominenten öffentlich zelebriert. In Deutschland setzt sich der

Trend ebenfalls immer mehr durch. Bei ca. 180.000 Ehescheidungen jährlich sind für
2009 also einige Scheidungspartys zu erwarten.

Über eventhelden.de
eventhelden.de ist eine im August 2008 gegründete Auktionsplattform für alle Dienstleistungen
rund um Events und Veranstaltungen – vom Technik-Verleih über die Buchung von
Unterhaltungskünstlern bis 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 Premium-Mitgliedschaft fällt eine geringe monatliche Gebühr an. Die Portal United
Ltd. betreibt neben Eventhelden.de die Portale haushelden.de, umzugsauftrag.de und
autohelden.de sowie seit 2004 mit blauarbeit.de eines der erfolgreichsten Internetauktionshäuser
für Dienstleistungen in Deutschland. Im Mai 2008 erfolgte außerdem mit eGenie.co.uk erstmals
der Schritt ins nicht-deutschsprachige Ausland nach Großbritannien.
Weitere Informationen: http://www.eventhelden.de
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