
www.balipenthouse.de

your extraordinary event location in a top secret spot - above Berlins roofs

For fresh startups we offer a 20% discount 
for events until 31th December 2016. Just 
mention the code FLBP1 in your request.

Verleihen Sie Ihrem Event ein traumhaftes Bali-Flair…
Verführen Sie Ihre Gäste an einen der Top Secret Spots der Stadt…
…und verwandeln Sie Ihr Event in ein unvergessliches Highlight!

Give

delightful
Bali ... betray

into one of the top
secret spots of the city ...

... and turn your event into an   
          unforgettable highlight!
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Your event venue with that special taste

Your event venue with that special taste

Consisting of 380m², our 
location has all the space 
you need for workshops 
and meetings. The light-fil-
led rooms are perfectly sui-
ted for various occasions!
Offer your participants a 
special place for relaxation 
and networking.

The Bali Penthouse team 
provides event assistan-
ce with care. We provide 
you with furniture, proper 
technical equipment, and 
can find the best catering 
partner for your event. 

With us you will be in good 
hands!

Mit insgesamt 380m² ver-
fügt unsere Location über 
genügend Raum für ein-
zigartige Workshops und 
Events. Die lichtdurchflu-
teten Räume eignen sich 
hervorragend für vielfältige 
Arten von Veranstaltungen.

Bieten Sie Ihren Teilneh-
mern diesen besonderen 
Ort zum Entspannen und 
Vernetzen. 

Unser Team bietet Ihnen 
engagierte Betreuung, 
auch während Ihres Events. 
Wir stellen Ihnen wahlwei-
se das passende Mobiliar, 
die richtige Technik und 
vermitteln aus Erfahrung 
empfehlenswerte Catering-
partner. 

Im Bali Penthouse werden
Sie sich aufgehoben füh-
len!

Bali Penthouse

Bali Penthouse

Bali Penthouse

“Everyone has to 
start somewhere.“

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

Your event venue with that special tasteBali Penthouse

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

Für junge Startups bieten wir einen 20% Ra-
batt für alle Veranstaltungen, die bis zum 31. 
Dezember 2016 gebucht werden! Erwähnt 
einfach den Code FLBP1 in eurer Anfrage.

Bali Penthouse / Spirit Berlin
Schererstr. 3ph
13347 Berlin

We are there for you!
Wir sind für dich da!

„Jeder fängt mal klein an“

for 
start-up 
events

contact person
Ansprechpartner_in

Lisa Glapa
kontakt@balipenthouse.de
0152 . 389 85 970

in the near of nahe
trainstation Bahnhof
Wedding
Humboldthain

bus Bus Schererstraße

SWedding

SS+U Wedding

Schererstraße 3

UU-Bahnhof Nauener Platz

U Leopoldplatz

Reinickendorfer Str.

Müllerstraße

U

www.balipenthouse.de

your extraordinary event location in a top secret spot - above Berlins roofs

To our new customers we offer a 10% 
discount. If you write a review for our 
location you can get additional 5% discount! 
Just mention the code WBP1 in your request.

Verleihen Sie Ihrem Event ein traumhaftes Bali-Flair…
Verführen Sie Ihre Gäste an einen der Top Secret Spots der Stadt…
…und verwandeln Sie Ihr Event in ein unvergessliches Highlight!

Give

delightful
Bali ... betray

into one of the top
secret spots of the city ...

... and turn your event into an   
          unforgettable highlight!
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Your event venue with that special taste

Your event venue with that special taste

Consisting of 380m², our 
location has all the space 
you need for workshops 
and meetings. The light-fil-
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fügt unsere Location über 
genügend Raum für ein-
zigartige Workshops und 
Events. Die lichtdurchflu-
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hervorragend für vielfältige 
Arten von Veranstaltungen.
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     Welcome Deal 10%
+ 5% for writing a review

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

Your event venue with that special tasteBali Penthouse

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor

We are there for you!
Wir sind für dich da!

Willkommensangebot 10% 
+ 5% bei schreiben eines Reviews

Für neue Kunden bieten wir 10% Rabatt. Bei 
Hintelassung eines Reviews kriegen Sie noch 
5% Rabatt dazu! Einfach den Code WBP1 in 
ihrer Anfrage erwähnen.

for 
new

clients

Bali Penthouse / Spirit Berlin
Schererstr. 3ph
13347 Berlin

contact person
Ansprechpartner_in

Chiara Polacchini
kontakt@balipenthouse.de
030 - 12 08 47 74 bus Bus Schererstraße

SWedding

Schererstraße 3

UU-Bahnhof Nauener Platz

U Leopoldplatz

Reinickendorfer Str.

Müllerstraße

in the near of
trainstation   
Humboldhain
nahe Bahnhof 
Wedding

15%

Bali Penthouse

Your event venue whith that special taste

Ihr Veranstaltungsort mit Wohlfühlfaktor



bal i  penthouse
yo u r  e x t ra o rd i n a r y  e ve nt  l o c at i o n

sun terrace 
Sonnenterasse

sun room 
Sonnenraum

moon room
Mondraum

sun room
Sonnenraum

star room
Sternenzimmer

wintergarden
Wintergarten

sun terrace
Sonnenterasse

moon room
Mondraum

Lounge
Lounge

Bar

WC
WC

WC

Buchen sie jetzt einen unserer 
atmosphärischen Räume!

Book now one of our 
atmospheric rooms!

workshop rooms 1 +2
Workshopräume 1 + 2

Book now one of our 
atmospheric rooms!

Buchen sie jetzt einen unserer 
atmosphärischen Räume!




