Ihr Event
Im asiatischen Stil
www.buddhaloungeredmandarin.de

Willkommen
Modern, historisch, einzigartig

Ihr Event-Partner stellt sich vor
Eine Location, die sich ganz Ihren Bedürfnissen
anpasst – und dazu ein einmaliges Ambiente, eine
geschmackvolle Ausstattung und professionellen
Rundum-Service bietet: Das ist die Buddha Lounge
Red Mandarin!

Auch die Lage des 2.000 qm großen Areals macht die
Location spannend: Direkt vor den Toren der Stuttgarter Innenstadt gelegen, befindet sie sich mitten im
Grünen – und ist doch nur einen Steinwurf von der
City entfernt.

Individualität ist unsere Stärke. Egal ob Ihr Event groß,
klein, drinnen oder draußen, behaglich, rauschend oder
alles das auf einmal sein soll: Unser professionelles
Team macht’s möglich. Jede Ecke des geschichtsträchtigen Hauses versprüht durch ein Zusammenspiel aus
asiatischer und indischer Kunst ein einmaliges Flair.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die
Zutaten für Ihr Event vor – wie Sie diese zusammenstellen, kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihre
Wünsche an.

Wir freuen uns auf Sie

Location
Stil, Funktionalität und Wohlbefinden

= ab 70 Personen
= bis 70 Personen

beach club

JAPANISCHER
GARTEN

Wc

Intern

Flaming Bar

Wc

Lounge im
Nordflügel

Shisha Lounge

Wc

Intern

Eingang
ab 70 Pers.

Heavens door

Wc

Wc

Chillout Heaven

Intern
White Room

Garderobe

In schönster Atmosphäre geniessen & feiern
Tradition trifft Moderne – und auf eine gehörige Portion Individualität: Die Buddha Lounge Red Mandarin
versprüht einmaliges Flair in historischem Gemäuer.
Sie befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Alten Schützenhauses in Stuttgart-Süd, das 1895
erbaut wurde. Die charakteristische Architektur mit
stimmungsvollem, dunklem Holz ist noch allgegenwärtig und wird durch zeitgemäße Elemente wie edle,
handgefertigte Design-Möbel zu einer einmaligen
Location.

Das Raumangebot ist vielseitig und ermöglicht so eine
flexible und multifunktionale Nutzung für Veranstaltungen aller Arten und Größen. Je nach Bedarf können wir sogar Wände verschwinden lassen, um Räume
zu vergrößern – oder Bedachungen aufbauen.

Eingang

bis 70 Pers.

Intern
Intern

lage: Nähe zur Messe / Flughafen / Zentrum
Abseits vom Stress der Innenstadt und doch mittendrin: Die Buddha Lounge Red Mandarin ist mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln ideal erreichbar.
Sie befindet sich nur 10 km von der Neuen Messe
Stuttgart und dem Flughafen entfernt. Zum Hauptbahnhof und Zentrum sind es nur etwa 5 km. Weite
Wege zur Bahn oder fehlende Stellplätze? Gibt es
nicht! Für Sie und Ihre Gäste stehen 100 hauseigene
Parkplätze zur Verfügung, zwei weitere öffentliche
Parkplätze befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe.

EvEnts

BIs zu 800 gästE – WIr sorgEn ImmEr
FÜr DEn PassEnDEn rahmEn

Ihre Veranstaltung in historischem Ambiente

FLAMING BAR

CHILLOUT HEAVEN

BEACH CLUB

BEACH CLUB

ab 70 Personen

WHITE ROOM

SHISHA LOUNGE

JAPANISCHER GARTEN

bis 70 Personen

EvEnts & FIrmEnvEranstaltungEn
Viele Räume mit flexibler Möblierung eröffnen vielseitige möglichkeiten: egal ob incentive, Produktpräsentation oder Firmenevent – die buddha lounge red
mandarin sorgt für den passenden, stilvollen rahmen.
nicht nur die räumlichkeiten sind individuell zusammenstellbar, sondern auch die ausstattung: Sie
benötigen eine bar? einen einladenden empfangsbereich? Eine Bestuhlung mit exklusiv hergestellten
designer-möbeln? alles kein Problem: der geräumige
Chillout Heaven mit einer Grundfläche von 168 qm ist
mit modernstem medien-equipment ausgestattet und

eignet sich daher besonders für Präsentationen und
Künstlerauftritte. die lauschige Shisha lounge und
der stimmungsvolle white room sind ideale orte für
Veranstaltungen in kleinerem Rahmen. Ein exklusiver
Außenbereich mit 180 qm steht ebenfalls zur Verfügung. Sobald die Temperaturen steigen, öffnen wir
auch den 1.500 qm großen Beach Club, der von Wald
umsäumt und mit Sand aufgeschüttet echte Strandgefühle aufkommen lässt. alle bereiche sind einzeln
nutzbar, können aber auch kombiniert werden. damit
wird jedes event so einzigartig wie die location selbst.

Jenny Jaksch

Knut Lohrisch

„Als Agentur für Firmenevents nutzen wir die

„Sehr gerne waren wir mit der Aussteller-

Buddha Lounge immer wieder gerne als

Party der Invest, Leitmesse und Kongress für

Location für unsere Veranstaltungen. Durch

Finanzen und Geldanlage, zu Gast in der

das individuell nutzbare Raumangebot bietet

Buddha Lounge. Über 1.400 Gäste aus der

die Buddha Lounge Platz für die unterschied-

Finanzbranche haben sich in der tollen Loca-

lichsten Events. [...] Die reibungslose Zusam-

tion sehr wohl gefühlt. Danke für die eﬃziente

menarbeit mit dem Buddha Lounge Team und

Zusammenarbeit, aufmerksames Personal,

die außergewöhnliche Atmosphäre haben jede

leckere Speisen und Getränke sowie die Flexi-

Veranstaltung zum Erfolg gemacht!“

bilität bei Planung und Umsetzung des Events.“

Nixdorf Events GmbH

abteilungsleiter Protokoll, landesmesse Stuttgart gmbh

tagungEn

gEnIEssEn sIE IhrE tagung In
stIlvollEm amBIEntE

Attraktive Raumkonzepte

WORKSHOP

CHILLOUT HEAVEN

GETRÄNKESTATION

ab 60 Personen

WHITE ROOM

WORKSHOP

EINGANG

bis 60 Personen

FlaIr, Das InsPIrIErt
wir wissen: gute ideen und kühne Visionen entstehen
am besten in einem kreativen, freundlichen umfeld.
die buddha lounge red mandarin bietet mit ihrem
inspirierenden Flair genau das – und viel Platz dazu!
da unsere räume variabel aufgeteilt und verbunden
werden können, sind Tagungen für gruppen von
20 bis 200 Personen möglich. Für meetings mit bis
zu 60 Personen eignen sich beispielsweise die Shisha
lounge und der white room, die im Sommer durch
den angrenzenden japanischen garten erweitert
werden können.

Für Tagungen ab 60 Teilnehmern stehen der Chillout
heaven, der barbereich und der großzügige beach
Club zur Verfügung. die Kapazität der räumlichkeiten
beläuft sich indoor auf über 370 qm und outdoor auf
rund 1.500 qm. Sämtliche Bereiche sind mit modernster Tagungstechnik und wlan ausgestattet.
einem erfolgreichen meeting in stilvollem rahmen
steht damit nichts im weg.

Mövenpick Wein AG
„Ich möchte mich noch mal ganz herzlich für die

ben gefühlt. Trotz einiger unschöner Wettereinbrü-

tolle Zusammenarbeit bei Ihnen und Ihrem Team

che hat uns das Buddha Lounge Team tatkräftig

im Namen von Mövenpick Wein bedanken. Sie

zur Seite gestanden und war jederzeit für unsere

haben uns ein tolles Fest vorbereitet und veranstal-

Wünsche und Bedürfnisse da.

tet, welches von unseren Mitarbeitern sehr geschätzt worden ist und wir sehr viele positive

Das haben wir sehr geschätzt und dafür möchten

Feedbacks entgegennehmen durften.

wir uns herzlich dedanken. So schnell werden wir
leider kein Mitarbeiterfest bei Ihnen veranstalten

Vom ersten Gespräch, bis zur letzten Verabschie-

können, aber wir werden Ihre Location gerne

dung haben wir uns sehr gut betreut und aufgeho-

weiterempfehlen.“

FEstE

gEnIEssEn sIE EInE unvErgEsslIchE FEIEr
auF WEIssEm karIBIschEm sanD

Ihre Traumhochzeit in asiatischem Ambiente

BEACH EINGANG

FREIE TRAUUNG

CHILLOUT HEAVEN

BEACH CLUB

FLAMING BAR

ab 70 Personen

FREIE TRAUUNG

JAPANISCHER GARTEN

SHISHA LOUNGE

WHITE ROOM

bis 70 Personen

Wo FEstE zum ErlEBnIs WErDEn
Feste soll man feiern, wie sie fallen. eines sollte aber
immer der Fall sein: zufriedene und beeindruckte
gäste. wir stehen ihnen deshalb mit rat, Tat und
räumen zur Seite – von den ersten Planungsschritten
bis hin zu dem moment, in dem der letzte gast glücklich den heimweg angetreten hat.
ob hochzeiten, Jubiläen oder weitere rauschende
Feste aller art: in der buddha lounge red mandarin
wird ihr maßgeschneidertes event zum erlebnis! Je
nach anzahl der gäste können Sie zwischen mehreren räumlichkeiten wählen – oder einfach kombinie-

ren: Für kleinere gesellschaften bieten der japanische
garten, die Shisha lounge und der white room das
perfekte ambiente. abtrennbar von den restlichen
bereichen der location eignen sich diese räumlichkeiten ideal für eine Feier mit bis zu 70 Personen.
Für Festlichkeiten ab 70 gästen stehen ihnen der
Chillout Heaven, der Barbereich und der weitläufige
beach Club zur Verfügung.

Gina und Rosario

Katja und Flo

„ […] Wundervolle Location, wunderschöne

„Wer für seinen besonderen Tag eine besonde-

Dekoration und vor allem sehr aufmerksames

re Location sucht, ist bei der Buddha Lounge

und zuvorkommendes Serviceteam. Es hat

Red Mandarin goldrichtig. Von der ersten

einfach alles gepasst, vom ersten Kontakt an

Kontaktaufnahme bis zur Schlussrechnung

bis hin zur Durchführung der kompletten

nach gelungener Feier hat für uns alles opti-

Hochzeitsfeier. Auch unsere Gäste waren total

mal gepasst. Super nette Mitarbeiter/-innen

begeistert und schwärmen noch heute davon.

und eine professionelle Beratung machen die

Ein großes Dankeschön […] an alle Kollegin-

ganze Planung und Durchführung einer

nen und Kollegen, die im Hintergrund

Hochzeitsfeier sehr entspannt. […] Herzlichen

mitgewirkt haben.“

Dank für einen unvergesslichen Tag!“

catErIng
Mit hohem Qualitätsbewusstsein

gEnIEssEn sIE kulInarIschE
köstlIchkEItEn aus allEr WElt

Geburtstagsfeier

unsEr hausEIgEnEr, kulInarIschEr sErvIcE
wie auch die liebe geht eine gute Veranstaltung
durch den magen. deshalb ist es uns wichtig, Sie mit
erstklassiger gastronomie zu beglücken – und das mit
einem professionellen Team an Köchen, das direkt im
haus frische, kulinarische highlights kreiert.

ihr geschmack entscheidet: das international geprägte Speisenangebot reicht von ausgefallenen Fingerfood-Variationen und themenbezogenen Buffets bis
hin zu kunstvoll angerichteten, mehrgängigen menüs.
Unser qualifiziertes Küchenteam erstellt Ihnen gerne
für ihre Veranstaltung ein individuelles kulinarisches
Konzept.

„ […] Ich war buchstäblich überwältigt, wie schön

Dafür ein ganz dickes MERCI – natürlich auch an

alles dekoriert und arrangiert war! Auch meine

die Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund

Gäste waren voll des Lobes über die wunderschöne

gewirbelt haben!!

Location, das gute Essen, den aufmerksamen,
freundlichen Service und alles andere, was diesen

Da ich auch beruﬂich immer wieder mit der Orga-

Abend einfach perfekt werden ließ.

nisation von Veranstaltungen zu tun habe – und
einige meiner Gäste auch - werden wir die Buddha

Sie haben mir wirklich eine unvergessliche Ge-

Lounge auf jeden Fall gerne weiterempfehlen. […]

burtstagsparty beschert, die sicher ALLEN noch
lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Herzliche Grüße an Ihr gesamtes Team, Ursula

tEam
Auf Wiedersehen und bis bald

rEFErEnzEn

hallo – Das sInD WIr!
wir sind echte Überzeugungstäter, wenn es darum
geht, für Sie die perfekte Veranstaltung auf die beine
zu stellen.
drei dinge liegen uns ganz besonders am herzen:
ihre Veranstaltung, ihre gäste – und Sie selbst.
unser Team bringt jahrzehntelanges Know-how in
Sachen gastronomie und Veranstaltungsdurchführung mit. wir gehen auch mal unkonventionelle wege

und stellen uns neuen herausforderungen, um ihren
bedürfnissen voll und ganz gerecht zu werden.
mit anderen worten: wir bieten nicht nur beeindruckende räumlichkeiten, sondern auch perfekt
zugeschnittenen Service. deshalb freuen wir uns auch
schon darauf, für Sie in aktion zu treten!
Bis hoffentlich bald!
ihr buddha lounge red mandarin Team!

• Air Berlin PLC & Co.
luftverkehrs Kg
• Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
• Allianz Beratungs- und
Vertriebs-ag
• Alois Dallmayr KG
• Carestream - Römerabend
• Commerzbank AG
• Daimler AG
• Deutscher Sparkassen und
giroverband
• Dinkelacker-Schwaben Bräu
GmbH & Co. KG
• Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
• E. Breuninger GmbH & Co.

• Expedia & Hotels.com
• Flughafen München
• Goldbeck Süd GmbH
• Hansgrohe
• Hewlett-Packard GmbH
• Konica Minolta Business Solutions
deutschland gmbh
• Landesmesse Stuttgart GmbH
• LBS
• Marco Polo MAIRDUMONT
GmbH & Co. KG
• McDonald’s Deutschland Inc.
• Modine Europe GmbH
• Mövenpick Wein AG
• Oaklay GmbH

• Palladium Theater
Produktionsgesellschaft mbh
• Plana Küchenland
• Philipp Morris GmbH
• Randstad Deutschland
• Robert Bosch GmbH
• Škoda Auto Deutschland GmbH
• s.Oliver Bernd Freier
GmbH & Co. KG
• Sonic Sales Support GmbH
• Steigenberger Hotel Group
• TUI Deutschland GmbH
• Vodafone D2 GmbH

Kontakt
mandarin gastronomie gmbh
Burgstallstraße 99
70199 Stuttgart-Heslach
Telefon 0711 – 248 51 72
Fax 0711 – 615 77 82
kontakt@events-bl.de

www.buddhaloungeredmandarin.de

