Gewinner
in der Kategorie
Klassische
Eventlocations

Ausgezeichnete
Location gesucht?

Wie beschreibt man etwas mit Worten, das man unbedingt
erleben und mit allen Sinnen aufsaugen muss, um seine
Faszination zu spüren?
Genau so geht es uns mit dem bauwerk köln. Auf elegante
Art und Weise verschmelzen hier der Charme eines stylischen
Industrielofts mit moderner Innenarchitektur und kreativer
Ingenieurskunst zu der vielleicht trendigsten Eventlocation
Deutschlands. Im bauwerk köln – rechtsrheinisch und messenah gelegen – waren Querdenker am Werk, und das sieht
man an jeder Ecke.
Wen wundert es da, dass dieses Erfolgskonzept jüngst mit
dem Location Award 2015 ausgezeichnet wurde und es
unter die Top5 beim BlachReport Eventlocation-Ranking
2016 geschafft hat? Uns nicht!
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Einzigartige
Überraschung.

Nur im bauwerk köln öffnen sich plötzlich die Wände und
geben ganze Räume frei, von denen jeder ein anderes Geheimnis birgt.
Wir nennen diese Räume „Eventboxen“ und lieben sie, weil
sie so unglaublich vielfältig und erfrischend anders sind.
Mit ihnen können wir unserer Kreativität völlig freien Lauf
lassen und Veranstaltungskonzepte entwerfen, von denen
man andernorts noch nicht einmal zu träumen wagt.
Dadurch werden Ihre Tagung, Ihr Firmenevent, Ihre Hochzeit oder Produktpräsentation im bauwerk köln garantiert zu
einem wahrlich einmaligen Erlebnis.
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Die Eventboxen.

Wir lieben Schubladen! Sie bieten Stauraum, schaffen Ordnung, wecken unsere Neugierde. Also haben wir ihre Funktionsweise neu interpretiert und auf unsere Eventlocation
übertragen.
Dabei herausgekommen sind sechs innovative Eventboxen,
die sich hinter der Seitenwand der großen Halle verbergen.
Jeder dieser mobilen Räume ist rund 20m² groß und kann
völlig individuell eingerichtet und ausgestattet werden. Zur
Überraschung der Gäste lassen wir sie aus der Wand herausschweben und setzen so beispielsweise eine Bar, eine
Lounge-Ecke, Ihre Produkte oder das Dessert-Buffet beeindruckend in Szene.
Selbst wir staunen immer wieder noch, was damit alles
möglich ist.
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Die Halle.

Früher wurden im bauwerk köln Deutz Traktoren produziert,
heute steigen hier die angesagtesten Events.
Das ebenerdig befahrbare Industrieloft besticht durch sein
modernes Design und wirkt dank seiner hohen Fenster und
Decken extrem hell und freundlich. Bei Bedarf ist die Hälfte
der Halle auf Knopfdruck verdunkelbar, so dass die Brillanz
Ihrer Präsentation garantiert ihre ganze Wirkung entfalten
kann.
Die denkmalgeschützte Halle bietet darüber hinaus eine
moderne technische Grundausstattung und mit ihren 666m²
genügend Platz für eine Bühne oder gar einen Laufsteg.
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Die Empore.

Auf den Eventboxen des bauwerk köln thront unsere Empore. Mit ihren gemütlich-modernen Lounge-Möbeln und
Couchtischen ist sie Anlaufpunkt für alle, die sich in entspannter Atmosphäre unterhalten oder für einen Moment
durchatmen wollen.
Außerdem bietet sie nicht nur den Platz für eine Kaffeeoder Cocktailbar, sondern auch den besten Überblick über
das bunte Treiben im großen Saal. Hier lässt es sich definitiv
aushalten!
Weitere Bestuhlungs- und Ausstattungsvarianten sind nach
Absprache jederzeit möglich. Hierzu gehört z.B. ein Dinner
an einer langen Tafel, eine Präsentation in kleinerem Rahmen sowie ein Besprechungs- oder Workshopbereich.
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Anlässe.
TAGUNG.
WORKSHOP.

Das Allerwichtigste bei Tagungen und Workshops sind die
Inhalte. Damit diese auch die Teilnehmer erreichen und dort
Früchte tragen, bietet das bauwerk köln nicht nur die besten
Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf solcher Veranstaltungen, sondern auch eine Atmosphäre, in der das Arbeiten tatsächlich Spaß macht.
Eine große Rolle kommt dabei den Eventboxen zu. Sie überraschen, beflügeln die Inspiration und können auch ganz
praktisch als Rückzugsgelegenheit für Workshop-Gruppen,
als Präsentationsfläche oder Chill-out-Lounge für die Pausen verwendet werden. Außerdem bietet die gesamte Halle
modernste Tagungstechnik und beste Sicht aus allen Ecken.
Was will man mehr?
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Anlässe.
GALA.
BANKETT.
HOCHZEIT.

Exklusive Anlässe verlangen nach einem exklusiven Rahmen. In unserem Fall können wir zwar nicht mit einem Märchenschloss oder einem idyllischen Anwesen in einem Park
dienen, dafür aber mit einem architektonischen Schmuckstück mitten in der Rheinmetropole Köln.
Mit pompöser Galabestuhlung, einem Händchen für stilvolle
Inneneinrichtung und einigen ganz besonderen Details verwandeln wir das bauwerk köln im Handumdrehen in eine
Eventlocation, die in Sachen Eleganz allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Der Wow-Effekt und die Vielseitigkeit der
Eventboxen setzen dem Ganzen noch die Krone auf.
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Anlässe.
PRODUKTPRÄSENTATION.
GET-TOGETHER.
FASHION.
MESSE.
PKW-PRÄSENTATION.

Aufmerksamkeit ist die Währung, um die sich in der LiveKommunikation alles dreht. Gerade deshalb eignet sich das
bauwerk köln mit seinem weltweit einzigartigen Konzept
extrem gut für Veranstaltungen wie Produktpräsentationen,
Fashion-Events oder Messe-Partys, bei denen es gar nicht
ausgefallen genug sein kann.
Stellen Sie sich die staunenden Blicke Ihrer Gäste vor, wenn
sich plötzlich, wie von Zauberhand gelenkt, die Wand öffnet
und Ihr neuestes Produkt freigibt – das kann die gefragteste Schmuckkollektion sein oder sogar das neue Automodell.
Beim Get-together ist es eine Cocktailbar oder ein kommunikativer Casionotisch, beim Fashion-Event ein Model, Tänzer oder Musiker. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Überzeugen Sie sich selbst davon!
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Anlässe.
DREHARBEITEN.
FILM.
FOTO.

Das bauwerk köln als Fim- und Fotolocation.
Kaum eine andere Eventlocation vereint Flexibilität und Stil
so sicher mit dem gewissen Etwas wie das bauwerk köln. Das
hat sich längst auch in der Film- und TV-Branche herumgesprochen, die unseren Industrieloft ins Herz geschlossen hat
und regelmäßig für Dreharbeiten bei uns zu Gast ist.
Auch hier sind vor allem wieder unsere sechs Eventboxen
gefragt. Sie ermöglichen Set-Wechsel in Sekundenschnelle
und ersparen der Filmcrew zeitraubende Fahrten und Umbaumaßnahmen.
Dank verschiedener Einrichtungs- und Beleuchtungskonzepte können wir darüber hinaus im Handumdrehen die für
jedes Format passende Atmosphäre herbeizaubern, egal, ob
für den Krimi, die Musiksendung, die Styling-Show oder natürlich auch für Foto-Shootings.
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Entfernungen,
Pläne und
Kapazitäten.

Das bauwerk köln ist rechtsrheinisch, zentrums- und messenah gelegen. Diverse Autobahnanbindungen sind in wenigen Minuten zu erreichen.
Es besteht eine gute Anbindung an den ÖPNV. Parkplätze
sind direkt an der Location vorhanden.
Der HBF-Köln ist rd. 4 km entfernt und zum Flughafen KölnBonn sind es nur 15 Fahrminuten.

Bankettbestuhlung bis 180 Personen

Reihenbestuhlung bis 200 Personen

Get-together bis 400 Personen

parlamentarisch bis 100 Personen
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Die Agentur
hinter dem
bauwerk köln

Unser Service.

Da wir nicht „nur“ das bauwerk köln, sondern mit macevent
auch eine erfolgreich agierende Eventagentur betreiben,
wissen wir genau, wie wir Veranstaltungen so inszenieren,
dass diese Eindruck hinterlassen.
So legen wir großen Wert darauf, Ihnen das „Rundum-sorglos-Paket“ zu bieten, mit persönlicher Betreuung vom ersten
Brainstorming bis hin zum eigentlichen Event. Dabei vergessen wir auch die wichtigen Details nicht, wie den professionellen Cocktailmixer, die kreative Dekoration, individuelle
Drucksachen, außergewöhnliche Ideen wie die catchBOX,
modernste Technik, unterhaltsame Künstler und hochqualifiziertes Servicepersonal.
Unsere Spezialität ist der berühmte „rote Faden“ und das
„Thinking out of the box“.
Denn nur, wenn alles aus einem Guss kommt, verschmelzen
am Ende sämtliche Details zu einem großen Gesamtkunstwerk.
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Catering.

Cateringkonzepte nach Maß.
Catering ist für uns absolute Vertrauenssache. Deshalb setzen wir bei unseren Events bereits seit vielen Jahren auf professionelle Partner.
Diese sind bei jedem Auftrag von Anfang an in die Planungen involviert und können so ein maßgeschneidertes Catering-Konzept entwickeln, das perfekt zum Anlass sowie zum
Motto der Veranstaltung passt und Ihren Gästen das Wasser
im Mund zusammenlaufen lässt.
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Renderings.

3D-Planung Ihrer Veranstaltung.
Vorfreude ist die schönste Freude. Deshalb sollten Sie schon
während der Planung wissen, wie die Location später aussehen wird.
Mit unserer professionellen CAD-Software erstellen wir ein
virtuelles 3D-Modell für Ihre Veranstaltung, mit dem wir gemeinsam mit Ihnen die komplette Einrichtung planen. Welche Bestuhlung darf es sein, wo kommt die Bühne hin und
welches Beleuchtungskonzept verleiht Ihrem Event die beste Atmosphäre?
Wir geben uns erst zufrieden, wenn Sie es zu 100 Prozent
sind.
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Das Studio.

Das Studio.

Noch mehr Raum für noch mehr Ideen.
Das Studio – direkt angrenzend an das bauwerk köln gelegen – besticht mit seinem original Industrieloft-Charakter,
dem rauen Charisma unverputzter Wände und den über
10 m hohen Decken.
Luftig und offen mit großen Fensterfronten, aber - je nach
Bedarf - auch komplett verdunkelbar. Dank der ursprünglichen Fabrik-Kulisse mit der authentischen Stimmung und
einer 30 qm Hohlkehle bietet das Studio eine optimale Umgebung für hochwertige Fotoshootings und Dreharbeiten.
Gleichzeitig befindet sich hier zusätzlicher Raum für kreative
Workshops, für weitere Cateringflächen oder auch für den
großzügigen Backstagebereich.
Flexibel und teilbar macht das Studio jegliche Nutzungsund Gestaltungsidee problemlos mit.
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