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Exklusive 
Bereiche



Get together und Networking im 
lebendigen Marktumfeld

Sie haben bereits Ihren 
Kongressort oder das 
Tagungshotel ausgewählt und 
sind nun auf der Suche nach 
einem inspirierenden Ort für das 
abendliche Get together mit 
Networking Charakter. 
Wir bieten Ihnen in einer der 
zehn schönsten Markthallen 
Europas auf Ihre Gruppengröße 
zugeschnittene Networking 
Formate.
In unserem lebhaften Mix aus 
Spitzengastronomie, 
Weinhandel, Streetfood und 
Marktständen, haben wir 
unterschiedliche Eventbereiche.




Perfekter	  Kontrast	  

	  

Die Arminius 
Markthalle stellt den 
perfekten Kontrast zu 
Ihrem Tagesumfeld dar 
und sorgt bei Ihren 
Gästen für 
aufgelockerte und 
gelöste Stimmung.

Je nach Anzahl der 
Gäste stellen wir für 
Sie exklusiv einzelne 
Eventbereiche in der 
Markthalle zur 
Verfügung. 



Bis	  60	  Gäste	  	  

	  

Dinner	  im	  Pop	  Up	  Restaurant.	  
Eigene	  Showküche	  und	  
abgeschlossener	  Bereich.	  
	  	  



Bis	  110	  Gäste	  

	  

Sie	  sitzen	  an	  der	  MuHer	  aller	  
Tische	  und	  im	  Hofladen	  mit	  
eigenem	  Lavastein-‐Grill	  und	  
einer	  Bierbar	  mit	  sechs	  
verschiedenen	  CraPbeer	  
Sorten.	  Das	  Gesamt-‐
ambiente	  ist	  offen	  und	  
großzügig.	  Die	  InterakTon	  
der	  Gäste	  ist	  durch	  den	  
Lavastein-‐Grill	  garanTert.	  
Über	  der	  MuHer	  aller	  Tische	  
leuchtet	  ein	  wunderschöner	  
Kronleuchter	  und	  eine	  kleine	  
Varieté	  Bühne	  gehören	  mit	  
zu	  dem	  Bereich.	  



Bis	  160	  Gäste	  



	  

	  	  
Das	  Pop	  Up	  Restaurant	  und	  der	  
Bereich	  Hofladen/MuHer	  aller	  
Tische	  ist	  durch	  große	  Flügeltüren	  
verbunden.	  Ihre	  Gäste	  erleben	  
jetzt	  ein	  umfangreicheres	  
Speisenangebot.	  Zusätzlich	  können	  
Sie	  den	  Pop	  Up	  Bereich	  als	  
Dancefloor	  nutzen.	  	  	  



Bis	  250	  Gäste	  


	  

Wir	  erweitern	  Ihren	  Exklusiv-‐
bereich	  um	  drei	  weitere	  
Marktstände.	  Zum	  Pop	  Up,	  
dem	  Hofladen,	  kommen	  der	  
Streebood	  Stand	  Burgerlich	  
(Burger),	  Pignut	  (Alabahma	  
BBQ)	  und	  der	  Fischladen	  hinzu.	  
Der	  Welcome	  Empfang	  findet	  
im	  MarktmiHelgang	  mit	  einem	  
Flying	  Angebot	  staH.	  	  
In	  anderen	  Markthallen-‐
bereichen,	  die	  Sie	  nicht	  
exklusiv	  gemietet	  haben,	  
speisen	  Einzelgäste,	  die	  Ihre	  
Veranstaltung	  nicht	  stören.	  	  



Bis	  350	  Gäste	  


	   Der	  Exklusivbereich	  

erweitert	  sich,	  neben	  den	  
bekannten	  Ständen,	  auf	  
eine	  zusätzliche	  Bar,	  zu	  der	  
unser	  Weinhandel	  gehört,	  	  
Alimentari	  e	  Vini	  
(Italienische	  Spezialitäten)	  
und	  einen	  Eis-‐	  und	  Dessert	  
Marktstand.	  	  



Bis	  500	  Gäste	  


	  

Jetzt	  erweitert	  sich	  Ihr	  Exklusiv	  
Bereich	  um	  unser	  Elsässer	  
Spitzenrestaurant	  Rosa	  Lisbert,	  die	  
Cebicheria	  Naninka	  und	  
Österreichische	  Schmankerl	  von	  
habe	  die	  Ehre.	  



500-‐950	  Gäste	  

	  

Jetzt	  haben	  Sie	  die	  ganze	  
Markthalle	  exklusiv	  für	  
sich	  und	  Ihre	  Gäste.	  
Weitere	  Marktstände	  und	  
Streebood	  Stände	  werden	  
dazu	  genommen.	  	  
Zum	  Beispiel	  das	  TV	  Set	  
von	  den	  Drei	  Damen	  vom	  
Grill	  mit	  der	  echten	  
Berliner	  Currywurst.	  
	  	  



Kontakt
Alle im Konzept genannten Ideen sind urheberrechtlich geschützt. 

mfe event coach
Michaela Freier und Samuel Zach
Tel:   030 – 498 976 727
Fax: 030 – 498 976 729 
Mail: freier@mfe-berlin.com
zach@mfe-berlin.com



