
Bootshaus



Technische Daten
Baujahr: 1901 | Quadratmeter: 4000 | Innen: 300 | außen: 3700 | Sitzplätze: 100 - 250 | Stehplätze: 400



Ausstattung
Sound-  & Lichttechnik | Präsentationstechnik | Mikrofone | Bühne | Mobiliar |2. Bar | variable bestuhlung | servicepersonal | 
küche vor Ort | Zelt | Auf Anfrage



Anlässe
Hochzeiten | Sommerfeste | Weihnachtsfeiern | Familienfeiern | Privatparties | Junggesellen/Junggesellinnenabschiede | Tagungen |
Firmenveranstaltungen | Präsentationen | Film- und Fernsehproduktionen



Details
Das Bootshaus zählt mehr als 100 Jahre und ist ein Ort, der Mitten in Berlin Gelegenheit bietet sich aus dem Alltag zu stehlen und in ein kleines 
Märchen abzutauchen. An der Spree gelegen, dauert es ca. 30 Minuten von der Oberbaumbrücke, um das kleine Paradies mittels einer Bootsfahrt 
zu erreichen. Im Jahre 1901 erblickte es das Licht der Welt und bestritt seine ersten Lebensjahre mit einem Ruderverein. Kleine Korrekturen haben 
dem Zauber des Bootshauses nicht von seinem alten Charme genommen. Nach wie vor erstrahlt es im Original und verführt mit dem Charme 
eines alten Bootshauses. Rund zulaufende Fenster und Türbögen und eine romantische Terrasse mit geschwungenen Geländern. Hier kommt 
Vintage – Atmosphäre auf, die sich nur zu gut mit besonderen Anlässen kombinieren lässt. Hochzeiten, Geburtstage oder andere Events gestalten 
sich im Bootshaus zu einem Erlebnis, das sich geradewegs zu den unvergesslichen Momenten gesellt. Der Garten umrahmt das Bootshaus und ist 
weitläufig genug, um die überdachten Sitzplätze durch ein Festzelt zu erweitern. Sowohl im Innenbereich, als auch im Außenbereich gibt es genug 
Plätze für liebevoll angerichtete Caterings. Um das Ambiente im Rahmen eigener Vorstellungen aufzuhübschen, können verschiedene Einrich-
tungsgegenstände und Dekoartikel angemietet werden. Der eigenen Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Es ist genug Spielraum vorhanden, 
um jede Veranstaltung optimal ausrichten zu können. Besondere Unterstützung gibt es seitens der Licht – und Soundtechniker, die jede Party 
perfekt ergänzen und bis zu 400 Gästen das passenden Ambiente zum Tanzen und Feiern bieten. 
All diese Vorzüge und Besonderheiten machen das Bootshaus zu einer außergewöhnlichen und exklusiven Location, zu welcher man nur auf dem 
Wasserweg gelangt.



Speisen
menü | Buffet | a la carte | fingerfood
Auf Anfrage





Kontakt
Fish Club GmbH | Eichenstraße 4 | 12435 Berlin | Sarah Assenza | +49 30 695 189 42 | sarah@clubdervisionaere.com
Gern unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres Events


