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EvEnts am PotsdamEr Platz

Berlin ist eine selbstbewusste stadt im aufbruch zu einer lebendigen metropole im neuen euro- 
pa. auf dem ehemaligen mauerstreifen der einst geteilten stadt zeigt sich das pulsierende  
leben der neuen mitte Berlins. moderne architektur beeindruckt am Potsdamer Platz und auf 
den Grundstücken der internationalen anrainer – vornehmlich repräsentanzen aus wirtschaft 
und Politik, museen und Kulturinstitutionen sowie renommierte hotelhäuser. auf dem areal des 

Beisheim centers, mitten im herzen der stadt, hat die Berliner Freiheit ihr zuhause gefunden. 
eine spur mondän präsentiert sich der neue Freiraum für Veranstaltungen. wertige materiali-
en und  eine markante design-handschrift charakterisieren das bauliche ensemble aus salon, 
Galerie und studio. die Berliner Freiheit bietet individuellen raum für zahlreiche eventprofile 
wie dinner und live-cooking, Konferenz und Gathering oder ausstellung und Präsentation.
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das studio

das studio der Berliner Freiheit ist ein über 300qm großer white cube. Boden, wand und 
decke sind in neutralem weiß gehalten. die Versorgungsleitungen laufen als inside-out 
entlang der decke und wirken wie ein raumobjekt. ausgestattet ist das studio mit einer 

hochwertigen licht- und tonsteuerung. separat oder in Kombination mit dem salon eignet 
sich das studio für die inszenierung zahlreicher eventprofile: Vorträge und Konferenzen, 
Produktschauen und Präsentationen, dinner und empfänge.  

Berliner Freiheit / Potsdamer Platz / Berliner Freiheit 2 / 10785 Berlin / mail@BerlinerFreiheit.com / www.BerlinerFreiheit.com 2/8



herzstück und stolz der Berliner Freiheit ist der salon. die elegante Voutenstruktur über 
decke, wand und Boden profiliert den raum. Bodentiefe Fenster und helle Farbtöne vermit-
teln transparenz und Freundlichkeit. die großzügige lounge ist aus erlesenen werkstoffen 
und texturen gefertigt. ihr wohnliches design vermittelt eine private atmosphäre. hinter 

der dynamisch geschwungenen durchreiche verbirgt sich eine feine und funktionale Küche. 
mobile Kochblöcke können für live-cookings in den raum gefahren werden. in Kombinati-
on mit dem studio fungiert der salon als empfangsraum oder – das mobiliar lässt sich mit 
wenigen handgriffen verräumen – als Back-Bereich für groß angelegtes catering im studio.

dEr salon
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datEn 170 qm Fläche  
matErial Boden epoxidharz, ledertapete, licht-Vouten, holz, stoffvorhänge  
möbliErung soft-seating, tafelrunde, mobile Kochblöcke 
ausstattung cateringküche, equipment und tableware für 50  Personen

datEn 315 qm Fläche
matErial Boden epoxidharz, decke Beton, Glattputz und  
Versorgungstechnik weiß, stoffvorhänge 
möbliErung empfangstresen, Konferenzbestuhlung, rednerpult

diE FlächE
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livE-cooking im salon stehtische und 
Garderobe am empfang. live-cooking an 
mobilen Kochblöcken, serviert an langer 
tafel für bis zu 30 Personen. lounge zum 
gemütlichen Beisammensein. 

ausstEllung im studio ausstellungs- 
system auf der Präsentationsfläche emp-
fangstresen direkt im eingangsbereich. 

salon als PrEssEloungE erweiterte 
loungelandschaft im corporate design des 
Kunden, moderne cateringküche mit durch-
reiche für Food und Beverage.

konFErEnz im studio Flexible Bestuh-
lung in der Konferenz ermöglicht zahlreiche 
Varianten. Vorhänge trennen das Buffet ab. 

diE sPiElartEn

ausstellungsraum vorhänge

Empfangstresen buffetloungelandschaftmobile kochblöckegarderobe

stehtische
cateringküche

reihenbestuhlung

studio studiosalon salon
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salon studio

grundausstattung
- strukturiertes datennetz 1 GBit/s
- 1x 32a drehstromanschluss
- steuerbares Beleuchtungssystem (eiB)
- deckeneinbauleuchten und Voutenbeleuchtung
- doppelboden mit traglast bis 20kn/qm
  audio 
- revox-multiroom-system mit 2 zonen, 1 Funkmikrofon
- audioanlage über Pc steuerbar
- lautsprecher im deckeneinbau zur hintergrundbeschallung
- anschluss externer audioquellen möglich 
  vidEo
- tV-screen und weitere anschlüsse
- satelliten anschluss (tuner notwendig) 
  intErnEt/tElEFon
- 2mBit sdsl strecke (optional)
- isdn-telefonanschluss
- internettelefonie
- Firewall (optional)
- wlan (optional)
  küchEnausstattung
- zwei mobile Kochblöcke je mit induktionskochstelle, einbaubackofen
  und einbaudampfbackofen
- ausstattung cateringküche:
  Kombidämpfer (6er einschub), induktions-salamander, rechaud,
  wärmelampen, Kühlschrank (inkl. tK), eismaschinen (crushed + cube),
  weintemperierschrank, Kaffeeautomat, Geschirrspülautomaten
- Küchenausstattung und tableware bis 50 Personen 

grundausstattung
- strukturiertes datennetz 1 GBit/s
- 2x 32a, 2 x 64a drehstromanschluss
- erco schienensysteme + strahler
- steuerbares Beleuchtungs-system sowie led-system mit rGB-ansteuerung
  im eingangsbereich (dali/eiB/dmX)
- doppelboden mit traglast bis 20kn/qm
  audio
- revox-multiroom-system mit 2 zonen, 1 Funkmikrofon
- audioanlage über Pc steuerbar
- lautsprecher im deckeneinbau zur hintergrundbeschallung
- anschluss externe audioquellen möglich
  vidEo
- tV-screen
- satelliten anschluss (tuner notwendig)
- Beamer
- 4 anschlusspunkte für Beamer parallel oder autarke ansteuerung
  intErnEt/tElEFon
- 2mBit sdsl strecke (optional)
- isdn telefonanschluss
- internettelefonie
- Firewall (optional)
- wlan (optional)

tEchnischE ausstattung
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das studio
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Botschaft USA

Botschaft Ungarn

Bundestag Verwaltung

Bundestag Verwaltung
Deutscher Bundestag
(Reichstagsgebäude)

Botschaft 
Großbritannien

Botschaft Kanada

Leipziger Platz

Bundesrat

Abgeordnetenhaus
von Berlin

Martin-Gropius-Bau

Henriette-
Herz-Park

Denkmal für 
die ermordeten 
Juden Europas

POTSDAMER PLATZ

Tiergarten
Minister Gärten

Botschaft Tschechien

LV Thüringen

BM Landwirtschaft

BM Arbeit und Soziales

BM Finanzen

Sony Center

PHILHARMONIE

Kulturforum

Botschaften
100 m

diE lagE
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Gerne klären wir die terminliche Verfügbarkeit und die  
umsetzungsmöglichkeiten ihrer ideen in einem  
persönlichen Gespräch. Bitte nehmen sie Kontakt zu uns auf:

bErlinEr FrEihEit / locationmanagEmEnt
c/o zweite heimat
Brunnenstraße 192 / 10119 Berlin
tel: +49 (0) 30 92 10 46 06
mail@berlinerfreiheit.com

bErlinEr FrEihEit im bEishEim cEntEr
www.berlinerfreiheit.com
www.beisheim-center.de

kontakt
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