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Die kleine und 
feine Boutique-
Agentur Auf-

getischt ist mitten im 
lebhaften Kleinbasel 
zuhause: In einem al-
ten Backsteinhaus an 
einer Quartierstrasse in 
der Nähe des Rheins, 
wo sich Cafés, Läden 
und Kleinunternehmen 
aneinanderreihen. Das 
Schaufenster – je nach 
Jahreszeit passend de-
koriert – fällt auf und 
weckt stets die Neugier 

der Passanten. Wo früher einmal Cupcakes ge-
backen und verziert wurden, ist heute das Zu-
hause von Aufgetischt. Simone Arnold hatte die 
Eventagentur vor sieben Jahren gegründet. Die 
Auftragsbücher füllten sich mehr und mehr, so-
dass sie bald nicht nur personelle Unterstützung 
suchte, sondern gleich auch ein neues, grösseres 
Domizil. «Der Standort ist ideal», schwärmt sie. 
Das Leben im Kleinbasel pulsiert, viele Krea-
tive wohnen und arbeiten hier.

Alles über einen Tisch
Unvergessliche Klausuren für 4 Personen oder 
Firmenfeiern mit über 800 Gästen, Aufgetischt 
organisiert Anlässe jeglicher Couleur. «Indi-
viduell zusammenge-
stellte Eventpakete sind 
unsere grosse Stärke», 
erklärt Simone Arnold. 
«Der Kunde entscheidet, 
ob er einen Full Service 
braucht – in diesem Fall 
organisieren wir seinen 
Event von A bis Z – oder 
ob er Unterstützung 
möchte, beispielswei-
se in der Ideenfindung 
oder deren Umsetzung.» 
In einem ersten, münd-
lichen Austausch wer-
den die Feinheiten zum 

Aufgetischt GmbH – Winterzauber 
oder Stargefühle auf dem roten Teppich
Simone Arnold tischt mit ihrer Eventagentur Aufgetischt nicht nur kreative Eventkonzepte auf. 
Sie und ihr Team stellen jeden Tisch auf den Kopf, um die Gäste zu verzaubern und ihnen 
unvergessliche Momente zu bescheren.

geplanten Anlass in Erfahrung gebracht. «Da-
nach erarbeiten wir im Team ein Grobkonzept. 
Wir evaluieren passende Locations, Rahmen-
programme und Caterer und profitieren dabei 
von langjährigen Partnerschaften.» Natürlich 
ist eine Budgetkalkulation dabei: «Wir legen 
grossen Wert auf eine transparente Kommu-
nikation und führen unsere Arbeit in höchster 
Qualität aus. Eine exakt auf den Anlass abge-
stimmte, erste Budgetkalkulation gehört daher 
frühzeitig auf den Tisch.» Auch mit kleinem 
Budget könne Grosses erzeugt werden, ist sich 
Simone Arnold sicher.

Feinplanung ist das A und O
In einem nächsten Schritt geht es um die Fein-
planung des Events. Da ist grosse Kreativität 
gefragt: Das Team brütet die besten Ideen am 
grossen Holztisch der Agentur aus. Jeder ein-
zelne Gedankenblitz wird auf bunte Sticker 
notiert und an die Wand geklebt. Dann wird 
recherchiert. Während der gesamten Vorberei-
tung ist es dem Team von Aufgetischt wichtig, 
dem Kunden möglichst viel abzunehmen, da-
mit er sich voll seinem Tagesgeschäft widmen 
kann.

Am Event selbst ist Aufgetischt vor Ort 
und hält alle Fäden in der Hand. «Es ist unser 
oberstes Ziel, dass der Kunde seinen Anlass 
geniessen kann. Er soll sich auf das Wichtigs-
te konzentrieren, auf seine Gäste.» Damit auch 

Das Team von Aufgetischt (v.l.): Nicole Arnet, Stephan Boder, 
Simone Arnold und Alina Bubendorf.

Die Eventagentur 
Aufgetischt 

inszeniert Räume 
und richtet sie 
passend zum 

Anlass komplett 
neu ein, wie hier 
für eine Zeitreise 
in einer Location 
in Basel, wo das 

ganze Mobiliar aus-
getauscht wurde.
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das kleinste Detail nicht vergessen geht, 
wird für jeden Event ein Drehbuch er-
stellt. Der gesamte Ablauf vom Aufbau 
bis zur Entfernung der letzten Schrau-
be nach dem Anlass wird darin minutiös 
festgehalten. 

Jeder Anlass ist einzigartig
Mit ihrer Agentur hat Simone Arnold 
schon unterschiedliche Events auf 
die Beine gestellt. «Das Grundprin-
zip der Organisation ist eigentlich im-
mer dasselbe. Aber die Anlässe selbst 
sind letztlich unverwechselbar», ist sie 

überzeugt. «Wir inszenieren Erlebnis-
se, die in Erinnerung bleiben und sor-
gen mit viel Liebe zum Detail für den 
perfekten Auftritt.» Dabei spielt nicht 
nur die Location eine grosse Rolle, 
sondern auch die gesamte Dekoration. 
Findet ein Fifties-Event statt, reicht es 
nicht, wenn die Gäste im passenden 
Tenue erscheinen – auch die Location 
braucht ein entsprechendes Kleid. Auf-
getischt scheut dabei keinen Aufwand: 
«Wir stellen jeden Tisch auf den Kopf. 
Wir lieben es, eine Location völlig neu 
zu inszenieren und nicht selten räu-

men wir dafür alles komplett aus und 
richten den Ort passend zum Anlass 
neu ein.» Natürlich sind auch die Ver-
pflegung, das Rahmenprogramm und 
die Give-aways auf das Thema abge-
stimmt.
 
Gäste überraschen und 
verzaubern
Egal ob Klein- oder Grossanlass, Auf-
getischt setzt immer auf die individuel-
le Note, an die sich jeder einzelne Gast 
noch lange erinnern soll. Bei der Wie-
dereröffnung einer Bankfiliale in der 
Adventszeit verwandelte Aufgetischt 
die Schalterhalle kurzerhand in einen 
Winterzauber. Die passende Inszenie-
rung mit Waldboden, Marktständen 
mit Verpflegung, geschmückten Weih-
nachtsbäumen, viel Lichterglanz und 
abgestimmtem Rahmenprogramm liess 
die Gäste in ein Winter-Wonderland ein-
tauchen. 

Für eine private Filmpremiere orga-
nisierte Aufgetischt zahlreiche Statis-
ten, die mit viel Jubel und Gekreische 
dafür sorgten, dass die Gäste auf dem 
roten Teppich einen Star-Moment er-
lebten. «Diese unerwarteten und über-
raschenden Momente machen eine Ver-
anstaltung unvergesslich, was unser 
Ziel und letztlich auch dasjenige jedes 
Gastgebers ist. Für diese Momente le-
ben wir!»

Ausser kreativen Ideen für unvergess-
liche Events braucht es als Organisator 
auch ein gutes Menschengespür. Wem 
gefällt was? Was passt zum Kunden 
und zu seiner Firma? «Ich bin gerne mit 
Menschen zusammen. Ich freue mich, 
wenn ich sie überraschen kann und sie 
eine gute Zeit haben», sagt Simone Ar-
nold. Das gelte auch für ihr Team und 
sei mit ein Grund, warum alle von Auf-
getischt ihren Job lieben und mit viel 
Herzblut dabei sind.   Margrith Mermet

 
Egal ob Gross-
anlass mit 800
Gästen oder 
eine Feier im 
kleinen Rahmen: 
Aufgetischt 
organisiert 
Anlässe jeglicher 
Couleur.

 
Einmal ein Star 
sein: Die Gäste 
einer privaten 
Filmpremiere
werden auf dem 
roten Teppich
von Statisten
bejubelt, als
wären sie
Filmstars.

 
Aufgetischt
setzt für jeden 
Anlass auf die
individuelle Note 
und scheut 
dabei auch bei 
der Dekoration 
keinen Aufwand.


