
„otto“ bei Dinzler,  
Irschenberg (bei München)

„
otto“ at Dinzler,  

Irschenberg (near Munich)
The head office of the “Dinzler Kaffeerösterei” (coffee roastery) is now 
located in a sophisticated new building, which also includes rooms for ex-
traordinary and variegated events. At first level, there is a seminar room and 
the coffee academy – two light-filled rooms (255 m² and 225 m²) in a modern 
design – plus a 120 m² foyer, which can be rented for events, exhibitions or 
workshops of all kinds.
The basement covers 642 m² and boasts a ceiling around seven metres high 
supported by columns. This room not only acts as the new coffee storage 
area but also as a location for exceptional event concepts.  
Besides providing a generous amount of space, the event area also houses 
an underground car park with 90 parking spaces as well as a goods lift that 
even enables vehicle presentations – a package of attractive features that 
will appeal to event organisers.

Die „Kaffeerösterei Dinzler“ hat einen architektonisch anspruchsvollen 
Neubau als Erweiterung zu Ihrem Hauptsitz bekommen – und gleichzeitig 
Räumlichkeiten für außergewöhnliche und vielfältige Events geschaffen:  
Im Obergeschoss gibt es mit dem Seminarraum „Buenavista“ und der  
Kaffeeakademie „Panama“ zwei helle und modern gestalteten Räume  
(255 m² und 225 m²) sowie ein Foyer mit rund 120 m², die für Veranstaltun- 
gen, Ausstellungen  oder Workshops jeder Art angemietet werden können.
Auf 642 m² und mit einer Deckenhöhe von rund sieben Metern ist das von 
Säulen getragene Untergeschoss nicht nur der neue „Kaffeespeicher“, son-
dern vor allem eine Location für außergewöhnliche Veranstaltungskonzepte. 
Neben dem großzügigen Platzangebot verfügt die Eventfläche über eine Tief-
garage mit 90 Parkplätzen sowie einen Lastenaufzug, der selbst Fahrzeugprä-
sentationen möglich macht – insgesamt eine Reihe von attraktiven Features, 
die Event-Organisatoren ansprechen.
  



  Erfahren Sie mehr online:

www.neumannmueller.com

  Learn more online:

   Location: Dinzler Kaffeerösterei, Irschenberg

   Kapazitäten, Fläche:  

    Events: Konferenzen, Tagungen, Workshops, Corporate Events,  
Gala-Veranstaltungen, Konzerte, Film- und Fotoproduktionen,  
Ausstellungen, Privatanlässe, Vorträge, Lesungen, Vernissagen, 
Präsentationen, PopUp-Stores

    Kunde: Dinzler Kaffeerösterei AG

   Niederlassung: München

   Planung: Pietro Marcandella

   Leistungen: Audio-, Licht-, Video- und Konferenztechnik, Dol-
metschertechnik, Rigging, Bühnen- und Setbau, Event-IT

   Technische Grundausstattung: Die Location verfügt über eine 
technische Grundausstattung in den Bereichen Audio-, Licht- und 
Videotechnik, die individuell erweitert werden kann.

   Location: Dinzler Kaffeerösterei, Irschenberg

   Capacities, Area:  

    Events: Conferences, Congresses, Workshops, Corporate Events, 
Galas, Concerts, Film and Photo Productions, Exhibitions, Private  
Occasions, Lectures, Readings, Vernissages, Presentations,  
Pop-Up-Stores

    Client: Dinzler Kaffeerösterei AG

   Branch office: Munich

   Planning: Pietro Marcandella

   Services: Audio, Lighting, Video, Conferencing and Interpreting 
Systems, Rigging, Staging, Event-IT

   In-house technical equipment: The location has in-house audio, 
lighting and video systems that can be individually extended.

”Kaffeespeicher“ event area (basement) 642 m²
”Buenavista“ seminar room (first floor) 255 m²
”Panama“ coffee academy (first floor) 225 m²
Foyer (first floor) 120 m²

Eventbereich „Kaffeespeicher“ (UG) 642 m²
Seminarraum „Buenavista“ (EG) 255 m²
Kaffeeakademie „Panama“ (EG) 225 m²
Foyer (EG) 120 m²


