
Schinkelhalle Potsdam
Stilvoll feiern & tagen in der Schiffbauergasse.

tärfahrzeuge und Reparaturwerkstätten. Heute ist der Schirrhof 

ein denkmalgerecht sanierter Hof, eingerahmt vom angrenzenden  

Theater T-Werk, dem Museum fluxus+, der Waschhaus Arena und 

der Schinkelhalle. Die nutzbare Veran staltungsfläche des Hofes 

beträgt ca. 3.500 Quadratmeter und kann problemlos mit Bussen 

oder LKW‘s befahren werden.

ARENA

Mit der Waschhaus Arena stehen weitere 700 Quadratmeter Veran-

staltungsfläche zuzüglich 230 Quadratmeter Foyer zur Verfügung. 

Bei größeren Veranstaltungen bietet sich hier die Möglichkeiten 

Präsentation & Dinner oder Konferenz & come together für bis zu 

600 Personen auf zwei Hallen zu verteilen. Auch für Messen erge-

ben sich so ca. 1600 Quadratmeter attraktive Ausstellungsfläche. 

Aufgrund ihrer primären Nutzung als Konzerthalle, verfügt sie 

über eine umfangreiche technische Ausstattung und eine exzel-

lente akustische Isolierung. Auch die Arena kann multifunktional 

genutzt werden. Ein kompetentes und freundliches Technikteam 

unterstützt Sie bei der technischen Umsetzung Ihrer Veranstaltung.

SBG Veranstaltungsservice GmbH
Schiffbauergasse 4i, 14467 Potsdam  

Telefon  +49 (0)331 6200 272  

Fax  +49 (0)331 6200 271  

www.schinkelhalle.de  

E-Mail: info@sbg-veranstaltungsservice.de

Schinkelhalle Potsdam  - Stilvoll feiern &  

tagen in der Schiffbauergasse -

!Eindrucksvoll & einzigartig!

 

Die Schinkelhalle gehört zu den beliebtesten Veranstaltungsorten 

Potsdams. Als beeindruckendes historisches Baudenkmal, eingelas-

sen in einen vitalen Kulturstandort, in exklusiver Lage und unmittel-

barer Nähe zum Tiefen See, bietet sie den angemessenen Rahmen 

für Ihre Veranstaltung.
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Stilvoll feiern & tagen  
in der Schiffbauergasse.

SCHIFFBAUERGASSE

Am Ufer des Tiefen Sees, umgeben von der historischen Land-

schaft der preußischen Schlösser und Gärten, schlägt das neue 

Herz Potsdams: die Schiffbauergasse. Wo einst Dampfschiffe ge-

baut und Ersatzkaffee produziert wurde, wo Husaren gedrillt und 

Fische gezüchtet wurden, findet sich jetzt eine überraschende 

Mischung aus kultureller Vielfalt und innovativem Gewerbe. 

Auf 12 Hektar Landfläche direkt am Wasser bündeln sich Krea-

tivität und Innovation. Eine lebendige Kunst- und Kulturszene 

trifft auf High-Tech-Unternehmen, spannende Geschichte trifft 

auf richtungsweisende Zukunft. Neben dem Hans Otto Theater, 

dessen Neubau im September 2006 eröffnet wurde, haben sich 

seit 1992 zahlreiche Künstler- und Kulturinitiativen am Standort 

etabliert. Die historischen Reithallen und Stallanlagen wurden 

seit 2001 komplett denkmalgerecht saniert und bilden nun ein 

vitales Kultur- und Gewerbeensemble. Festivals, Konzerte, Kon-

gresse und Tagungen, Ausstellungen, Produktpräsentationen, Gala-

empfänge, Messen, Kinoveranstaltungen und Partys ergeben eine 

lebendige Mischung aus Kunst, Gewerbe und Nachtleben.

 

SCHINKELHALLE

Eines der geschichtsträchtigsten und zweifelsohne attraktivsten 

Gebäude an der Schiffbauergasse ist die „Schinkelhalle“. Sie wurde 

1823 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und gehört so-

mit zu den ältesten Gebäuden auf dem Gelände. Früher war sie Teil 

der ursprünglich H-förmigen Reitstallanlage, die ab 1822 auf dem 

Garnisonsholzhof errichtet wurde. Nach einer bewegten Geschich-

te und verschiedensten Nutzungen steht die Halle heute unter 

Denkmalschutz und bietet aufgrund Ihrer feierlich-imposanten Er-

scheinung und einem flexiblen Management Platz für eine Vielzahl 

von Veranstaltungen. Als klassizistisches Baudenkmal, eingebettet 

in eine aktive Kulturszene vor Ort, infrastrukturell voll erschlossen 

und mit sehr guter Verkehrsanbindung ist die Schinkelhalle der 

perfekte Ort für stilvolles Feiern und Tagen in Potsdam. Das 700 

Quadratmeter überspannende, offene Dachstuhlhängewerk aus 

massiven Kieferbalken und ein eleganter Holzfußboden unter-

streichen diesen Anspruch und geben der Schinkelhalle und 

Ihrer Veranstaltung das besondere Flair.

 KUNSTRAUM

Die Schinkelhalle ist über ein natursteingepflastertes Foyer 

mit dem Kunstraum Potsdam verbunden. Pro Jahr finden hier 

bis zu  achtzehn Ausstellungen statt. Neben der schwerpunkt-

mäßigen Zusammenarbeit mit herausragenden, national und 

international bekannten Künstlern werden auch regelmäßig 

experimentelle künstlerische Ansätze junger noch nicht etab-

lierter Künstler gefördert. Es besteht die Möglichkeit bei einer 

rechtzeitigen Planung den Kunstraum für größere Veranstal-

tungen der Schinkelhalle exklusiv mit anzumieten.

 

SCHIRRHOF

Der Schirrhof, welcher direkt vor der Schinkelhalle liegt, ver-

dankt seinen Namen seiner ursprünglichen Funktion. Einst 

wurden dort die Arbeitstiere angeschirrt und das Pferdege-

schirr gepflegt. Während der russischen Besatzung von 1945 

bis 1990 befanden sich hier eine Tankstelle, Garagen für Mili-


