
München Hoch5 München Hoch5
Modern design with a rugged industrial charm, generous loft spaces – and a 
spectacular 360-degree view as far as the Alps: that is „München Hoch5“. The 
attractive premises are spread over three floors and equipped with the latest 
modern infrastructure. The various spaces are all connected with one another 
and can therefore be combined flexibly, enabling an aggregate 1,100 square 
metres of floor space to be used for a wide variety of different occasions.

The event area on the 5th floor is ideal for corporate events, galas and con-
gresses with up to 500 guests. The restaurant area takes the form of a gallery 
constituting the 6th floor and provides space for an additional 200 people. The 
Rooftop Bar covering 180 square metres is an inviting area for relaxation and 
communication. Last but not least, the 345 square-metre terrace with a view 
over the whole of Munich: perfectly suited for break-outs during a conference 
or as a party area for private events.

Modernes Design mit rauem Industriecharme, großzügige Loft-Flächen – und 
ein spektakulärer 360-Grad-Blick bis in die Alpen: Das ist „München Hoch5“. 
Dreigeschossig gestaffelt sind die attraktiven Räumlichkeiten mit modernster 
Infrastruktur ausgestattet, allesamt miteinander verbunden und deshalb 
flexibel kombinierbar, so dass die rund 1.100 Quadratmeter Gesamtfläche für 
unterschiedlichste Anlässe genutzt werden können.

Die Event-Fläche in der 5. Etage ist ideal für Corporate Events, Gala-Veran-
staltungen und Tagungen mit bis zu 500 Gästen. Der Restaurant-Bereich, 
der als Galerie das 6. Geschoss umfasst, erweitert die Räumlichkeiten für 
weitere 200 Personen. Die Rooftop-Bar lädt auf über 180 Quadratmeter ein zum 
Genießen und kommunikativen Austausch; last not least die 345 Quadratmeter 
große Terrasse mit Blick über ganz München: perfekt geeignet für Break-outs 
während einer Konferenz oder als Partyarea für private Feste.



   Location: München Hoch5

   Capacities:  
- Event area: 369 m2, for approx. 500 people  
- Rooftop Bar (restaurant area):  
 183 m2, approx. 200 people 
- Adjoining Rooftop Terrace: 345 m2 
- Max. 699 people in all areas

    Events: Conferences, congresses, corporate 
events, galas, TV studio

  Operator: München Hoch5 GmbH

    Branch office: Munich

   Contact: Fred Weingart

   Services: Audio, lighting, video, conferencing 
and interpreting systems; rigging; stage and set 
building; event IT 

   In-house technical equipment: München Hoch5 
has in-house sound, lighting and video systems 
that can be individually extended as well as an 
outstanding IT network infrastructure.

   Location: München Hoch5 

   Kapazitäten:  
- Eventbereich: 369 m2, für ca. 500 Personen  
- Rooftop-Bar (Restaurantbereich):   
 183 m2, ca. 200 Personen 
- Angrenzende Rooftop-Terrasse: 345 m2 
- Max. 699 Personen in allen Bereichen

    Events: Konferenzen, Tagungen, Corporate 
Events, Gala-Veranstaltungen, TV-Studio

    Betreiber: München Hoch5 GmbH

   Niederlassung: München

   Ansprechpartner: Fred Weingart

   Gewerke: Audio-, Licht-, Video- und Konferenz-
technik, Dolmetschertechnik, Rigging, Bühnen- 
und Setbau, Event-IT

   Technische Grundausstattung: München Hoch5 
verfügt über eine technische Grundausstattung 
in den Bereichen Ton-, Licht-, und Videotechnik, 
die individuell erweitert werden kann, sowie 
eine hervorragende IT-Netzwerkinfrastruktur.

  Weitere Informationen:

www.neumannmueller.com

  Further information:


