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                                                                    Berlin 030 2065-1422
                                               Berlin proArte Hotel 030 2033-4292
                                                                    Bonn 0228 8108-866
                                                             Braunlage 05520 805-392
                                                                Bremen 0421 3789-674
                                     Darmstadt Konferenzhotel 06151 878-2113
                                  Darmstadt Rhein-Main Hotel 06151 303-109
                                                               Dresden 0351 216-1070
                                                            Düsseldorf 0211 5209-1420
                                                       Frankfurt/Main 069 7578-1208
                                                                    Fulda 0661 282-227
                                                       Gelsenkirchen 0209 176-2030
                                                           Halle/Saale 0345 5101-713
                                                              Hamburg 040 24833-733
                                          Hannover Airport Hotel 0511 9737-5675
                                           Hannover Grand Hotel 0511 3677-145
                                             Heringsdorf/Usedom 038378 65-814
                                                       Bad Homburg 06172 660-153
                                                                       Kiel 0431 3894-713
                                                                      Köln 0221 2027-930
                                                         Königswinter 02223 707-812
                                                           Magdeburg 0391 5949-863
                                                             Mannheim 0621 1588-820
                                                              München 089 55235-862
                                                              Nürnberg 0911 2363-818
                                                        Bad Salzuflen 05222 181-614
                                                    Bad Sassendorf 02921 952-0
                                                      Schmallenberg 02972 303-704
                                                                Stuttgart 0711 942-1190
                             Timmendorfer Strand ClubHotel 04503 607-833
                               Timmendorfer Strand Seehotel 04503 605-2405
                                                    Titisee-Neustadt 07651 808-605
                                              Lübeck-Travemünde 04502 89-2049
                                                                      Ulm 0731 923-1728
                                                     Bad Wildungen 05621 799-695
                                                              Würzburg 0931 3053-850
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Wo möchten Sie M.E.C.S. erleben?
Where would you like to experience M.E.C.S.?

Locations, Locations, Locations...
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Es gibt unendlich viele Anlässe für
richtig tolle Events. 

haben die passenden Ideen dazu! 
Lassen Sie uns für Sie 

Sie möchten

FEIERN,  
TAGEN, 

PRÄSENTIEREN,    
ÜBERRASCHEN,        

MOTIVIEREN, 
DANKEN…

RECHERCHIEREN,  
PLANEN, ORGANISIEREN, 

VERWIRKLICHEN, DEKORIEREN, 
KOCHEN, SERVIEREN…

Wir

1 Ganz gleich, wie klein oder wie groß – wir machen das gerne für Sie!  |  2 Für Sie arbeiten wir mit Leidenschaft und Liebe zum Detail.  |  3 Feiern Sie in perfekter Atmosphäre.  |  4 Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem romantischen Dinner.  |  5 Wir planen auch Ihre Messeauftritte.  |  6 Präsentationen aller Art werden mit unserer Erfahrung ein Erfolg.
1 Regardless of how big or small – we look forward to being of assistance!  |  2 Take advantage of our passion for perfection and attention to detail.  |  3 Celebrate amidst the perfect atmosphere.  |  4 Surprise someone special in your life with a romantic dinner.  |  5 We also plan your exhibition presence.  |  6 Our experience is a key factor in the success of presentations of all kinds
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The reasons for holding great events 
are almost endless. 

have got just as many great ideas to 
go with them! Entrust us with your

Youwould like to

CELEBRATE,  
MEET, 

PRESENT,    
SURPRISE,        

MOTIVATE, 
THANK…

RESEARCH, 
PLANNING, ORGANISATION,     

REALISATION, DECORATION, 
CATERING, SERVING…

We



Entdecken Sie die Vielfalt!

Wir machen Ihre Außer-Haus-Veranstaltung zum Erlebnis: In fast 200 Locations in 
ganz Deutschland begeistern wir Sie mit tollen Cateringideen. Auf den nachfolgenden 
Seiten präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl unserer Möglichkeiten in den Sparten 

• Schlösser & Palais
• Industriehallen & Fabrikgelände
• Museen & Kirchen
• Themenobjekte
• Architektur & Lichtdesign
• Historische Bauten

Verschaffen Sie sich einen Überblick und lassen Sie sich inspirieren! Zu den vorgestellten 
und vielen weiteren Locations finden Sie ausführliche Informationen mit Kapazitätenangaben 
für verschiedenste Veranstaltungsarten auf www.maritim.de/de/tagung.

D iscover the diversity!
With clever catering ideas at almost 200 locations throughout Germany, we transform your 

external event into an unforgettable experience. The following pages contain but a small excerpt 
of the possibilities as they pertain to

• Castles & Palaces
• Industrial Spaces  & Factory Facilities

• Museums & Churches
• Theme Venues

• Architecture & Light Design
• Historic Buildings

Gain an overview and let yourself be inspired! Comprehensive information such as 
capacities for various event formats at these and many other locations can be found 

by visiting www.maritim.com/en/conference. 
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1 Schloss Faber-Castell, Nürnberg  |  2 Bärensaal im Alten Stadthaus, Berlin  |  3 E-Werk, Köln  |  4 SEA LIFE Hannover  |  5 ELZ am Speicher XI, Bremen
6 Senckenberg Museum, Frankfurt  |  7 Schloss Marienburg, Hannover  |  8 Oktogo, Gelsenkirchen  |  9 Schloss Proschwitz, Dresden
10 Herrenhaus Hasselburg, Timmendorfer Strand  |  11 ARTrium in der Britischen Botschaft, Berlin  |  12 Tempodrom, Berlin

1 Faber-Castell Castle, Nuremberg  |  2 Bärensaal at Altes Stadthaus, Berlin  |  3 E-Werk, Cologne  |  4 SEA LIFE Hanover  |  5 ELZ at Speicher XI, Bremen 
6 Senckenberg Museum, Frankfurt  |  7 Marienburg Castle, Hanover  |  8 Oktogon, Gelsenkirchen  |  9 Castle Proschwitz, Dresden

10 Hasselburg Manor, Timmendorfer Strand  |  11 ARTrium in the British Embassy, Berlin  |  12 Tempodrom, Berlin

1110987
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Kurländer Palais
Cateringpartner: 
M Hotel Dresden

Das Kurländer Palais befindet sich direkt 
in der Dresdner Innenstadt, in unmittelbarer
Nähe zur Frauenkirche. Hier feierte schon
das Sächsische Königshaus mit seinen 
Gästen! Das Gebäude wurde erst 2010 
saniert und bietet vom Kellergewölbe bis 
zum Festsaal in der ersten Etage mit seinen
sechs Meter hohen Fenstern interessante
Veranstaltungsmöglichkeiten.

Schloss Proschwitz
Cateringpartner: 
M Hotel Dresden

Das barocke Ensemble von Schloss und
Park im Schloss Proschwitz bietet den idea-
len Rahmen für eine individuelle Abendgala,
Familienfeier oder Firmenpräsentation. In der
ersten Etage des Schlosses lassen sich meh-
rere Räume durch große Flügeltüren verbinden.
Hier genießt der Gast natürlich Weine und
Sekt vom hauseigenen Weingut Schloss 
Proschwitz, das unweit des Schlosses liegt.
Es sind auch Kellerführungen und Weinver-
kostungen möglich.

Schloss Marienburg
Cateringpartner: 
M Hotels Hannover

Eindrucksvoll erhebt sich Schloss Marienburg
20 km südlich von Hannover und 15 km nord-
westlich von Hildesheim mit seiner unverwech-
selbaren Silhouette am Südwesthang des
Marienbergs. Schon von weitem ragt das
vieltürmige Schloss aus den sanften Hügeln
des Leinetals hervor. Schloss Marienburg
zählt zu den bedeutendsten neugotischen
Baudenkmälern Deutschlands. Das Schloss
kann von Mitte Mai bis Mitte September 
gebucht werden.

Schloss Mannheim
Cateringpartner: 
M Parkhotel Mannheim

Das Schloss Mannheim ist das zweitgrößte Barockschloss
nach Versailles. Es besteht aus fünf Flügeln mit je drei Etagen.
Im Mittelbau des Schlosses befindet sich das Schloss-
museum mit seinen Prunk- und Veranstaltungsräumen. 
Hierbei stehen drei Säle, jeweils mit Foyer, zur Verfügung.
Für Veranstaltungen im Freien gibt es einen „Ehrenhof“.

Schloss Faber-Castell
Cateringpartner: 
M Hotel Nürnberg

Historisch wird es in den Räumen des Graf von Faber 
Castell'schen Schlosses in Stein. Mit seiner ungewöhnlich
gut im Originalzustand erhaltenen Außen- und Innenarchitek-
tur sowie den 13 zum Teil im Jugend- und Renaissancestil
eingerichteten Räumen und Sälen wird jede Veranstaltung
ein Event, das Ihren Gästen noch lange in positiver Erinne-
rung bleiben wird. Dauerausstellungen und ein attraktives
Angebot an Führungen zur Familien-, Schloss- und Unter-
nehmensgeschichte sowie das Museum „Alte Mine“ runden
das Angebot ab.

Kurländer Palace
Catering partner: 

M Hotel Dresden

The scene of many imperial celebrations
throughout its long history, the Kurländer Pa-
lace is located right in the heart of Dresden’s

city centre not far from the Church of Our
Lady. It was the old town’s last remaining war
ruin till extensive rebuilding was completed in
2010. The palace has a number of exclusive
spaces available for discerning events inclu-

ding a vaulted cellar and a ballroom on the
first floor with six metre high windows.

Proschwitz Castle
Catering partner: 

M Hotel Dresden

The baroque ensemble making up the royal
residence and the landscaped parks at 

Proschwitz Castle make the location ideal for
exclusive gatherings such as gala evenings,
family celebrations and company presenta-

tions. The large doors in several adjoining
rooms on the castle’s first floor can be opened
to afford organisers increased space. It goes

without saying that guests are in a unique 
position to enjoy a selection of wines bottled

by the castle’s own vineyard nearby. Cellar
tours and wine tastings are also possible.

Marienburg Castle
Catering partner: 

M Hotels Hanover

20 km south of Hanover and 15 km 
northwest of Hildesheim, Marienburg Castle

presides majestically over the undulating
Leina Valley from the south-west face of the

hill it was named after. The castle’s four
towers can be seen from miles, a mere hint

as to the grandeur that awaits those lucky
enough to visit one of the nation’s best exam-

ples of neo-Gothic architecture. Marienburg
castle can be booked from the middle of May

through to the middle of September.

Mannheim Palace
Catering partner: 

M Parkhotel Mannheim

Mannheim Palace is one of the world’s largest baroque royal
residences, second only to Versailles. It consists of five three

storey wings. The centre of the palace is a museum that 
includes various rooms of breathtaking grandeur. Amongst

these are three palatial halls with their own foyers that are
available for discerning events. There is also a cour 

d'honneur for outdoor gatherings.

Faber-Castell Castle
Catering partner: 

M Hotel Nürnberg

Those looking to create an historic occasion will find 
the imperial surrounds of this castle most suitable. This 

extraordinarily well kept residence is a prime example of
renaissance and art nouveau architecture that has 13 

rooms and halls available for events destined to leave a 
lasting impression. In addition to the “Alte Mine” museum, 

permanent exhibitions and an attractive range of tours 
exploring Faber-Castell’s family and company history 

round out the experience.

Schlösser & Palais Castles & Palaces



Palladium
Cateringpartner: 
M Hotel Köln

Palladium Köln – das ist ein Konzept mit vielen Stärken, da-
runter das außerordentlich vielseitige Raumangebot und das
außergewöhnliche Industrieambiente, so wie es heute ange-
sagt ist. Mit zwei miteinander verbundenen hohen Hallen (lich-
te Höhe 9,50 Meter) bleiben kaum Wünsche offen. Tagen
Sie in der Haupthalle und feiern Sie in der Nebenhalle oder
umgekehrt. Viele Konzepte können hier problemlos verwirk-
licht werden.

Eisbach Filmstudio
Cateringpartner: 
M Hotel München

Das Eisbach Filmstudio ist ein altes Fabrikgelände. Die ver-
schiedenen Hallen werden heute hauptsächlich für Film- und
Fotoaufnahmen sowie für Veranstaltungen aller Art genutzt.
Die Filmstudios setzen sich wie folgt zusammen: Studio A
480 qm, Studio B 450 qm, Studio C 200 qm, Studio D 850
qm, Studio E 620 qm, Studio F 1.200 qm.

Palladium
Catering partner: 

M Hotel Köln

The Palladium in Cologne is a concept with many strengths
including incredible room flexibility and the kind of extra-

ordinary industrial ambiance so sought-after these days. With
two connected halls with ceiling heights of almost 

10 metres, the Palladium achieves a “wow” effect from the
word go. Organisers can use one hall for meetings and the

adjoining hall for an after-work party. A broad spectrum of
concepts can be realised here without problem.

Eisbach Film Studio
Catering partner: 

M Hotel München

The Eisbach Film Studio is located on an old industrial site,
the various factories of which now serve as film and photo-
graphy sets. Additionally, the stage buildings are also avail-

able for events of all kinds. The film studios available are:
Studio A 480 sqm, Studio B 450 sqm, Studio C 200 sqm,

Studio D 850 sqm, Studio E 620 sqm and 
Studio F 1,200 sqm.

E-Werk
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Das E-Werk ist heute mehr denn je ein Ort für attraktives und
individuelles Leben und Arbeiten. Hinzu gekommen ist das
Feiern, nach dem Fall der Mauer in unorthodoxer und aus-
schweifender Art, nach der Revitalisierung als ambitionierter
Ort für Events mit höchsten funktionalen und ästhetischen
Ansprüchen. Damals wie heute ist das E-Werk eine der be-
kanntesten Eventlocations Berlins mit hoher internationaler
Ausstrahlung. Die Lounge ist eines der Highlights, und das
hat mehrere Gründe: Ganz sicher ist es der grandiose Blick
über die Mitte Berlins und definitiv ist es der einmalige Raum.
Die Dachterrasse und Lounge bieten einen perfekten Rahmen
für kleine, feine Veranstaltungen. Wer hier einlädt, hat die
Überraschung auf seiner Seite und einen kulturellen Aspekt
inklusive.

ELZ am Speicher XI
Cateringpartner: 
M Hotel Bremen

Damals, als im Bremer Überseehafen noch Schiffe aus aller
Welt lagen, lieferte die Energieleitzentrale am Speicher XI den
Strom für Kräne und Hafenanlagen. Nebenan in der Stapler-
halle wurden die Gabelstapler für den Kajenbetrieb gewartet
und gewaschen. Heute bilden Energieleitzentrale und BLG-
Forum (ehemalige Staplerhalle) zusammen mit dem Speicher
XI das Zentrum der wachsenden Überseestadt. Das Bremer
Veranstaltungszentrum ELZ, bestehend aus BLG-Forum,
Generatorenhalle und dem unabhängig betriebenen Club
Underdock, verbindet authentisches Hafenflair und alten 
Industriecharme mit Kunst, Kultur, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Die Räume sind akustisch voneinander getrennt, mit
separaten Zugängen einzeln, aber durch viele Verbindungen
beliebig kombiniert nutzbar. Das ELZ ist ein inspirierender Ort
für exklusive Feste, innovative Präsentationen, eigensinnige
Ausstellungen, schrille Partys, großes Theater, beseelte 
Konzerte – und natürlich für Ihr Event.

E-Werk
Catering partner: 

M Hotels Berlin

More than ever, the E-werk is a sought-after address for
those who choose to work and play in individualised and at-
tractive surrounds. It is also one of the main venues in which

the fall of the Berlin Wall was excessively and unorthodoxly
celebrated. Since then, the complex has been extensively
remodelled and in addition to residential and commercial

properties, it also houses highly functional and aesthetically-
pleasing event and meeting facilities. For many years now,
the E-werk has been building and maintaining an enviable 
international reputation as one of Berlin’s most prominent 

venues for top-notch, world-class cultural events. The spa-
cious rooftop terrace and its all-weather adjoining lounge is

considered a real highlight for several reasons: the ambiance
of the location itself and the spectacular views over the heart

of the capital. Those that host their events here make the
right impression from the word “go”.

ELZ at Speicher XI
Catering partner: 

M Hotel Bremen

In years gone by, as ships from around the world docked at
Bremen’s international port, the central electricity utility chan-

nelled power to the Speicher XI substation for cranes and
other harbour equipment. The dock’s forklifts were serviced

and maintained in the adjoining machinery workshop. Today,
the Speicher XI substation and the forklift facility (now the

BLG-Forum) form the centre of a growing harbour-front 
complex. The Bremer Veranstaltungszentrum (event centre)

ELZ consists of the BLG-Forum, the Generator Plant and the
independently operated, Club Underdock. Together, they
combine authentic harbour flair and antiquated industrial

charm with art, culture, economics and science. The avail-
able spaces are acoustically divided with their own access
but can also be combined according to demand. The ELZ 

is an inspirational venue for exclusive festivals, innovative 
presentations, bold exhibitions, raging parties, enthralling
theatre, lively concerts and – it goes without saying – any

event you’ve got planned.

Industriehallen & Fabrikgelände Industrial Spaces  & Factory Facilities



Senckenberg Museum
Cateringpartner: 
M Hotel Frankfurt

Das Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt
am Main gilt als das zweitgrößte Naturkunde-
museum in Deutschland mit vielen sehens-
werten Exponaten aus den Bereichen Biologie
und Geologie. Hier werden für verschiedene
Anlässe Räumlichkeiten in der einzigartigen
Atmosphäre des Senckenberg Naturmuseums
angeboten. Auf Anfrage werden auch Füh-
rungen arrangiert, die auf die Veranstaltung
abgestimmt sind.

Museum für historische 
Maybach-Fahrzeuge
Cateringpartner: 
M Hotel Nürnberg

Ganz gleich, für welchen Anlass – das „Mu-
seum für historische Maybach-Fahrzeuge“
bietet Ihnen die idealen Räumlichkeiten für bis
zu 300 Gäste. Lichtdurchflutete Architektur
voller Freiräume, flexible Raumgrößen und das
einmalige Ambiente rund um die historischen
Luxus-Limousinen ermöglichen effektive Ta-
gungen und erfolgreiche Kongresse für Ihr
Unternehmen. Für Veranstaltungen stehen
vier Tagungsräume, das Foyer, der Innenhof
und die Ausstellungshallen zur Verfügung. 
Mit Hilfe mobiler Trennwände kann für jede
Bestuhlungsvariante die passende Raum-
größe geschaffen werden. Lockern Sie die
Tagung doch zusätzlich mit einer exklusiven
Museumsführung auf.

Museum am Löwentor 
und Museum Schloss 
Rosenstein
Cateringpartner: 
M Hotel Stuttgart

Das Museum am Löwentor ist ein Museum
für Paläontologie und Geologie. Es ist Teil des
Staatlichen Museums für Naturkunde Stutt-
gart, zu dem außerdem noch das Museum
Schloss Rosenstein sowie einige Außenstellen
gehören. Das Museum am Löwentor liegt im
Stuttgarter Norden am Rande des Rosenstein-
parks. Seit 1954 nutzt das Staatliche Museum
für Naturkunde Stuttgart das Schloss als Aus-
stellungsgebäude. Die biologische Schau-
sammlung befindet sich im Erdgeschoss. Im
oberen Stockwerk liegen für die Öffentlichkeit
nicht zugängliche Arbeitsräume und ein Teil
der Magazine.

Klosterkirche Hennef
Cateringpartner: 
M Hotels in Bonn, Köln und Königswinter

Eintreten und staunen. Beeindruckt und begeistert sein. Das
könnten Ihre Gefühle beim Betreten der 1903 erbauten Klos-
terkirche in Hennef sein. Die im neuromanischen Stil gehal-
tene Kirche ist dreischiffig und besitzt über dem Eingangs-
bereich ein Oratorium mit anschließender Empore, die rings
um das Bauwerk läuft und in eine Orgel- und Sängerbühne
auf der linken Seite des früheren Altarbereichs übergeht.
Trotz der Umbauten zu einer Eventkirche blieben Bausub-
stanz und Charme der Kirche voll erhalten. Wenn Sie für Ihre
Veranstaltung, Ihre Präsentation, für eine Tagung, ein Konzert,
eine Gala, ein Seminar oder auch eine Trauung ein wirklich
außergewöhnliches Ambiente suchen, dann werden Sie hier
fündig – in zentraler Lage im Rheinland in der Nähe von Köln,
Bonn und Königswinter. Die Klosterkirche Hennef bietet dem
Standesamt zusätzliche Räumlichkeiten zur Durchführung
standesamtlicher Trauungen. Nach Absprache mit dem
Standesamt Hennef und TIME TRAX können samstags 
Trauungen und Empfänge durchgeführt werden.

Eisenbahnmuseum Darmstadt
Cateringpartner: 
M Hotels Darmstadt

Seit über 30 Jahren existiert das Eisenbahnmuseum im ehe-
maligen Bahnbetriebswerk Darmstadt-Kranichstein, das ein
Kreis von Enthusiasten rein ehrenamtlich betreibt und weiter
ausbaut. Der Trägerverein des Museums ist als gemeinnützig
und förderungswürdig auf dem Gebiet der Eisenbahnge-
schichte anerkannt und hat hierfür bereits einige Preise be-
kommen. Inzwischen zählen über 40 Triebfahrzeuge und
mehr als 150 Wagen zum Bestand des Museums, hinzu
kommt eine Vielzahl interessanter Sammlungen aus dem 
Eisenbahnwesen. Einzigartiges Areal mit der Möglichkeit, 
im Lokschuppen sowie im Museum zu feiern. Inklusive weit-
läufigem Außenbereich für bis zu 200 Personen. Rustikales
Ambiente inmitten der Loks. Optional mit Führung (Fahrt vom
Darmstädter Hauptbahnhof zum Museum ist generell möglich).

Senckenberg Museum
Catering partner: 

M Hotel Frankfurt

The Senckenberg Museum of Natural History
in Frankfurt am Main is the second largest

museum of its kind in the nation. A wonderful
place full of fabulous biological and geological

exhibits, the museum is also available as the
staging area for exciting events requiring a

unique atmosphere. Customised tours of the
museum can be arranged upon request. 

Museum for Historical 
Maybach Vehicles

Catering partner: 
M Hotel Nürnberg

Regardless of occasion – the “Museum 
for Historical Maybach Vehicles” is the ideal

venue for up to 300 guests. The facility’s light
and airy architecture provides companies 
with an inspirational atmosphere ideal for 

successful meetings and congresses.
A total of four conference rooms, a foyer, an

inner courtyard and the exhibition halls are
available for events of all kinds. Retractable

room dividers enable flexible space allocation
according to the seating variation desired.

Additionally, guided tours of the museum are
a great way to kick-off, provide a break 

during or round out a conference.

State Museum of 
Natural History Stuttgart

Catering partner: 
M Hotel Stuttgart

Situated in Stuttgart’s Rosenstein Park, most of
the facility’s exhibitions are located within two
buildings: palaeontology and geology in the
Löwentor Museum and biology and natural

history in the museum inside Rosenstein 
Palace. The Löwentor Museum was finished

in 1985 while the palace has housed the
state’s biological specimens since 1954.

While the upper floors are not open to the
public, the rest of the facility provides a truly
unique setting for events designed to make 

a little history of their own!

Hennef Abbey
Catering partner: 

M Hotels in Bonn, Cologne and Königswinter

Enter a place of wonder – a place of historical grace and 
unique atmosphere. Built in 1903, Hennef Abbey is a neo-

Romanesque church that consists of a nave flanked by two
aisles, a music area and gallery over the narthex that runs
around the building before connecting with the organ and

choir on the left side of what used to be the altar. Despite its
conversion to an event location, the church’s architectural

splendour and charm remain in tact. Hennef Abbey is per-
fect for events, presentations, conferences, concerts, galas
and seminars that require a truly extraordinary atmosphere.
An ideal setting for weddings, Hennef Abbey also provides

registry offices with additional facilities for conducting any civil
formalities. Weddings and receptions can be held once the

necessary arrangements with Hennef’s civil registry office
and TIME TRAX have been made. Enjoying an enviable cen-
tral Rhineland location, the church is close to Cologne, Bonn

and Königswinter. 

Eisenbahnmuseum Darmstadt
Catering partner: 

M Hotels Darmstadt

For over three decades now, a group of dedicated 
enthusiasts have been voluntarily operating and expanding
the comprehensive railway museum located in Darmstadt-

Kranichstein’s former locomotive depot. The award-winning,
non-profit charitable organisation that backs the museum is

staffed by specialists recognised for their expertise in histori-
cal railway preservation. The collection already encompasses

more than 40 locomotives and railcars, over 150 carriages
and an impressive range of interesting related paraphernalia.
The unique facility affords guests the possibility of celebrating

in the museum or even the engine shed with an expansive
outdoor area suitable for up to 200 people. In addition to the

rustic ambience amidst the historical locomotives, guided
tours and train trips between Darmstadt’s central station and

the museum are possible.

Museen & Kirchen Museums & Churches



Flusspferdhaus
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Das Berliner Flusspferdhaus ist eines der 
modernsten Tierhäuser der Welt. Sein Dach
besteht aus einer gläsernen Doppelkuppel,
an der sich am Abend Lichtreflexe der Was-
seroberfläche spiegeln. Auf der einen Seite
des Hauses leben Flusspferde in einem rie-
sigen Wasserbecken, umgeben von savan-
nenähnlicher Vegetation. Hier fühlt man sich
in den westafrikanischen Regenwald versetzt.
Durch dicke Panoramaglasscheiben können
die Gäste den Flusspferden bei ihren Unter-
wasserspaziergängen zusehen. Ein origineller
Ort, hervorragend geeignet für eine exklusive
Veranstaltung.

Bergwerk 
„Lautenthals Glück“
Cateringpartner: 
M Berghotel Braunlage

Das Silberbergwerk „Lautenthals Glück“ zählt
zu den ältesten noch befahrbaren Gruben des
Oberharzes. Von verschiedensten Firmen-
events bis hin zu Tagungen bietet das Berg-
werk beste Voraussetzungen für außerge-
wöhnliche Veranstaltungen.

Barbecue am Strand
Cateringpartner: 
M Hotel Kaiserhof Heringsdorf

Frische Seeluft auf der Haut und das Rau-
schen des Meeres: Lassen Sie den Tag am
feinsandigen Ostseestrand bei einem gemüt-
lichen Barbecue am Lagerfeuer ausklingen
und erleben Sie den Sonnenuntergang vor
der Kulisse der Heringsdorfer Seebrücke.

Hippopotamus House
Catering partner: 

M Hotels Berlin

Berlin’s Flusspferdhaus (hippopotamus
house) is one of the most modern zoological
facilities in the world. Its roof consists of two

glass domes that reflect the water refractions
at night. Hippopotami live on one side of the

house with a huge pond, surrounded by Sav-
annah-like vegetation. Entering the facility is

akin to walking into a West African rainforest.
Thick glass walls under the water level enable

visitors the unique opportunity of seeing the
hippopotami in the environment in which they

spend most of their lives. A unique location
ideally suited for exclusive events.

“Lautenthal’s Luck”
Catering partner: 

M Berghotel Braunlage

The “Lautenthals Glück” (Lautenthal’s Luck)
silver mine is now a museum and is one of

the oldest still accessible mines in the region.
From company events to conferences, 
Lautenthal’s Luck represents the silver 

lining on any gathering.

Beach Barbecue
Catering partner: 

M Hotel Kaiserhof Heringsdorf

An invigorating sea breeze and the sound 
of the ocean as its waves kiss the coast-
line while the sun sets: gather around the 

flickering flames of an open camp fire and
enjoy a succulent barbecue on the fine 
sandy shores next to Heringsdorf Pier.

SEA LIFE Hannover
Cateringpartner: 
M Hotels Hannover

Entdecken Sie die Welt der Meere. Im SEA
LIFE erleben Sie die Vielfalt der Unterwasser-
welt. Ein Rundgang führt von der Leine über
die Tropen bis in die Karibik und zum Amazo-
nas. Das Besondere am SEA LIFE Hannover
ist nicht nur die traumhafte Lage inmitten der
Herrenhäuser Gärten, sondern auch das ein-
zigartige Ambiente eines tropischen Pflanzen-
doms. Neben den liebevoll gestalteten Becken
und zahlreichen großen, kleinen und bunten
Fischen erleben Sie verschiedene Arten von
Rochen und Haien. Schließlich tauchen Sie
wieder auf und spazieren unter der Kuppel
durch den lichtdurchfluteten Pflanzendom.
Diese atemberaubende Kulisse lässt sich 
exklusiv für Veranstaltungen anmieten.

RheinEnergieStadion
Cateringpartner: 
M Hotel Köln

Das RheinEnergieStadion gehört ohne Zweifel
zu den schönsten Fußball-Arenen der Welt
und ist nicht umsonst als eine der besten
Sportstätten weltweit ausgezeichnet. 50.000
Fans können bei Bundesligaspielen mitfiebern
und ihren Emotionen freien Lauf lassen. Bu-
chen Sie die ClubLounge Nord oder die Bu-
sinessLounge Ost für Ihre Veranstaltung. Die
ClubLounge Nord bietet auf rund 750 qm
optimale Rahmenbedingungen für private 
und geschäftliche Veranstaltungen. Je nach
Veranstaltungsgröße stehen Ihnen vier unter-
schiedliche Nutzungsszenarien zur Verfügung.
Die BusinessLounge Ost ist mit 1.300 qm
der perfekte Rahmen für Tagungen, Kon-
gresse, Seminare, Incentive-Maßnahmen,
private Feiern und andere Veranstaltungen.
Genießen Sie von Ihrem Platz den atembe-
raubenden Blick ins Stadioninnere.

Passat
Cateringpartner: 
M Hotels in Timmendorfer Strand 
und Travemünde

Die Passat gehörte einst zur Flotte der be-
rühmten P-Liner. Sie wurde bei Blohm & Voss
in Hamburg als Getreide- und Salpetersegler
gebaut. Ihre erste Reise trat sie Heiligabend
1911 an. Sie segelte von Hamburg um Cap
Horn nach Chile, immerhin 18 Knoten schnell,
so dass sie damit sogar den aufkommenden
Dampfschiffen trotzte. Travemünde, Lübecks
Hafen an der Ostsee, beherbergt die Vier-
mastbark. Die Hansestadt rettete das Schiff
1959 vor dem Abwracken und gab ihm einen
festen Liegeplatz an der Travemündung. Heute
sind die 56 Meter hohen Masten das Wahr-
zeichen Travemündes. 

SEA LIFE Hanover
Catering partner: 

M Hotels Hannover

Delve into the depths of Earth’s underwater
world and take a fascinating journey with SEA

LIFE in Hanover. A tour of the facility starts
with the local river and moves on to more tro-
pical waters such as the Caribbean and even
the ecosystems of the Amazon. In addition to
its enviable location in the middle of the Her-
renhausen Gardens, SEA LIFE in Hanover is
also sought-after for its tropical jungle dome.

The small and colourful fish that live in their
meticulously recreated environments are

complemented by larger aquariums that are
home to majestic stingrays and various shark
species. The contrast between the dark un-

derwater depths and the airy, naturally-lit 
tropical dome is quite amazing. This breath-

taking facility can also be exclusively 
booked for events.

RheinEnergieStadion
Catering partner: 

M Hotel Köln

As the awards can attest, the RheinEnergie-
Stadion is without a doubt one of the world’s

most beautiful football stadiums. This ama-
zing complex can accommodate 50,000 fans
at a time, affording them a modern and com-

fortable viewing infrastructure. In addition to
sport-related viewing, the ClubLounge Nord

and the BusinessLounge Ost can be hired for
events of all kinds. With four usage scenarios
that can be implemented according to event

size, the ClubLounge Nord covers around
750 sqm and is perfect for both private and

business type gatherings. Covering 1,300
sqm, the BusinessLounge Ost provides the

perfect setting for conferences, congresses,
seminars, incentives, private celebrations and

many other kinds of events. In addition to
what’s going on inside, participants can also
enjoy the breathtaking views of the stadium

and pitch.

Passat
Catering partner: 

M Hotels in Timmendorfer Strand 
and Travemünde

Built in the shipyards of Blohm & Voss in
Hamburg and launched in 1911, the Passat
is a four-masted steel barque and was once

part of the famous Flying P-Liner fleet. 
Designed as a cargo ship, the windjammer

mainly transported grain and saltpetre 
between South America and Europe. 

Able to reach speeds of almost 20 knots, 
she managed to rival her steam-powered
contemporaries even decades after being
commissioned. A genuine ‘land’-mark, the

Passat now resides in Travemünde, Lübeck’s
gateway to the Baltic. It was purchased by

the city in 1959 and one of its many 
purposes is to provide a unique setting 

for events of all kinds.

Themenobjekte Theme Venues



E-Werk 
Cateringpartner: 
M Hotel Köln

Das E-Werk bietet einfach mehr – und das auf 1.600 qm.
Denn in dieser einzigartigen Eventlocation verbindet sich die
Architektur der Gründerzeit mit dem eleganten Ambiente
eines hochmodernen multifunktionalen Veranstaltungszen-
trums. Neben einer großen Halle mit 800 qm stehen eine
Nebenhalle mit 320 qm (die gerne als Buffethalle genutzt
wird) sowie ein Foyer, eine Lounge und ein großer Biergar-
ten zur Verfügung.

Oktogon Zeche Zollverein
Cateringpartner: 
M Hotel Gelsenkirchen

Auf den Fundamenten des ehemaligen Kühlturms der Zeche
Zollverein wurde als Zitat der alten Bauform ein oktogonaler
Neubau im modernen Industriedesign errichtet. Das Oktogon
bietet in einem achteckigen Innenraum mit einer lichten Höhe
von 14 Metern einen wandlungsfähigen Rahmen für Filmpro-
duktionen und Veranstaltungen. Das Oktogon beherbergt
das Medieninstitut INTERARTES, das bekannt ist für eine
hervorragende Ausstattung bei Bühnenlicht, Beschallung
und Medientechnik.

E-Werk
Catering partner: 

M Hotel Köln

The E-Werk simply affords event organisers more – and
we’re not just talking about the floor space of 1,600 sqm. 
A convenient state-of-the-art event venue housed within 

elegant Wilhelminian style architecture, the E-Werk is perfect
for all kinds of gatherings – both private and business in 

nature. In addition to a large hall with 800 sqm, an adjoining
hall with 320 sqm (often used to set up a buffet), a foyer, 

a lounge and a large beer garden are available for hire.

Zollverein Coal Mine 
Industrial Complex Octagon

Catering partner: 
M Hotel Gelsenkirchen

Built upon the foundations of what used to be the 
cooling tower, an eight-sided state-of-the-art building 

has been erected to pay homage to the former structure.
With its flexible interior and clearance height of 14 metres,
the Octagon is ideal for a wide range of events. The new
structure is also home to INTERARTES, a media institute 

renowned for its exceptional range of lighting, audio 
and cutting edge media equipment.

Tempodrom
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Nur fünf Gehminuten vom Potsdamer Platz entfernt, liegt 
das Tempodrom eingebettet in eine gepflegte Parkland-
schaft mitten im pulsierenden Herzen Berlins. 2001 wurde
das Tempodrom mit der Verleihung des Europäischen Film-
preises eröffnet. Dank der multifunktionalen Architektur sei-
ner Großen und Kleinen Arena und seines Foyers ist es der 
Verwandlungskünstler unter den Berliner Locations. Unter
seinem spektakulären, 35 Meter hohen Dach erleben bis zu
4.000 Gäste unvergessliche Momente. Darüber hinaus gibt
es noch weitere Räumlichkeiten, zum Beispiel eine Dachter-
rasse, das Foyer, die VIP Lounge und einige Nebenräume,
die für sämtliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

ARTrium in der Britischen Botschaft
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Die Britische Botschaft zählt zu den ungewöhnlichsten Bau-
werken der Stadt. Das Herzstück der Botschaft bildet das
ARTrium. Hier erwartet den Besucher eine farbenreiche Mi-
schung aus moderner Architektur und Kunst. Das ARTrium
besteht in seiner Hauptfläche aus dem Wintergarten mit Bar.
Der Konferenzraum, die sogenannte Conference Drum, lässt
sich komplett schließen, so das nur noch der purpurfarbene
Zylinder zu sehen ist. Der Wintergarten und Konferenzraum
der Britischen Botschaft Berlins können von Organisationen
außerhalb der Botschaft gemietet werden. Diese attraktiven
und markanten Räumlichkeiten sind für viele Arten von Ver-
anstaltungen geeignet.

Tempodrom
Catering partner: 

M Hotels Berlin

A mere five minutes walk from Potsdamer Platz, the Tempo-
drom occupies a prime spot in the heart of Berlin. Nestled
within landscaped gardens, the venue greeted the public 

for the first time in 2001 when it hosted the European Film
Awards. Thanks to the multifunctional architecture of its two
arenas and the foyer, the Tempodrom is considered one of

Berlin’s most flexible event locations. Up to 4,000 attendees
can partake in unforgettable moments under its 35 metre

high roof. In addition to the large and small arenas, a number
of other spaces are available for all kinds of events including

a rooftop terrace, a foyer, a VIP lounge and several rooms.

ARTrium in the British Embassy
Catering partner: 

M Hotels Berlin

The British Embassy is one of the capital’s most unusual
examples of architectural expression. Greeting guests with a
colourful combination of modern design and art, the heart of
the embassy is formed by the ARTrium. The main facility area
consists of a conservatory with a bar. The meeting room, the
so-called “Conference Drum”, can be completely sealed so

that those outside can only see a purple cylinder. The 
conservatory, bar and conference room are available for

non-governmental use and can be booked by organisations
not related to the embassy. This attractive and distinctive 

facility is ideal for a wide range of events.

Architektur & Lichtdesign Architecture & Light Design



Station Berlin
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Durch das stetige Wachstum Berlins wurde
auch der Bedarf nach einem großen und
günstig gelegenen Paketumschlagplatz wach.
Dieser Postbahnhof, ehemals auch Dresdner
Bahnhof genannt, wurde schon bald der be-
deutendste Postverteilungsstandort Berlins,
galt als größter Umschlagplatz Deutschlands
und war deshalb für die Post von enormer
Bedeutung. Die Station Berlin ist ein Veran-
staltungsort, der für jeden auch nur erdenk-
lichen Event Raum lässt. Vom kleinen Seminar
oder Workshop bis hin zu großen Konzerten
ist hier alles realisierbar.

Bärensaal im 
Alten Stadthaus
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Als Erweiterung des Berliner Rathauses
wurde das vom Berliner Stadtbaurat Ludwig
Hoffmann entworfene Stadthaus im Jahre
1911 mit seiner großen Festhalle, dem Bä-
rensaal, eröffnet. Die große Festhalle war 
mit ihren biblischen Reliefsprüchen sowie
dem Wappentier, dem Bären, das geistige
Zentrum des Gebäudes. Der Bärensaal bil-
det zusammen mit dem vorgelagerten Ves-
tibül ein stilvolles, historisches Ambiente für
Ihre Feierlichkeit. Ein kleiner Innenhof (ca. 
160 qm) lädt in der warmen Jahreszeit zum
Verweilen ein.

Quatsch Comedy 
Club Berlin
Cateringpartner: 
M Hotels Berlin

Thomas Herrmanns etablierte 2002 seinen
legendären Quatsch Comedy Club im Sou-
terrain des Berliner Friedrichstadt-Palastes,
Europas größtem Showpalast. Die ehemalige
„kleine Revue“, ein spätsozialistisches Enter-
tainment Kleinod, hat sich durch die sanften
Modernisierungsmaßnahmen ihren ureigenen
Charme erhalten und präsentiert in ihrem his-
torischen Flair das ganze Jahr über Deutsch-
lands wohl bekannteste Stand Up Comedy
Show aus der Hauptstadt. Seine Geburts-
stunde hatte der Club 1992 in Hamburg, wo
er jeweils drei Abende im Monat im Hambur-
ger Imperial Theater zu Gast war.

Festung Mark
Cateringpartner: 
M Hotel Magdeburg

Die einst preußische Festungsanlage aus dem 19. Jahr-
hundert ist heute ein Kultur- und Kongresszentrum direkt 
in der Magdeburger Innenstadt und in der Nähe der Elbe.
Hier findet Kultur in ihrer ganzen Bandbreite statt: Die mäch-
tigen 11 Meter hohen Gewölbe und massiven Bögen des
Festungssaales und die Emporen bilden die überwältigende
Kulisse für festliche Bankette, Tagungen und Seminare. Vom
modernen Jazzabend bis zum historischen Ritteressen kann
jedes kulturelle Rahmenprogramm realisiert werden. Fackel-
führungen durch die geheimnisvollen Kanonengänge vermit-
teln historische Einblicke. Neben dem Festungssaal werden
schon bald weitere Gebäudebereiche für Veranstaltungen
nutzbar sein.

Herrenhaus Hasselburg
Cateringpartner: 
M Hotels in Timmendorfer Strand und Travemünde

Die Hofanlage nahe der Neustädter Bucht ist heute noch
beispielhaft für einen voll entwickelten Gutshof des 18. 
Jahrhunderts. Das Torhaus ist das größte und eleganteste
des Landes. Eine lange Lindenallee führt zum Herrenhaus.
Die Halle im Herrenhaus mit ihrer illusionistischen Decken-
malerei ist ein lebendiges Zeugnis barocker Raumkunst in
Schleswig-Holstein. Hier wurden auch die Innenaufnahmen
für die TV-Serie „Die Guldenburgs“ gedreht. Kulturelle Be-
deutung erhält Hasselburg durch die Sammlung von Tasten-
instrumenten des 17. und 18. Jahrhunderts. Die historische
Hofanlage und die große, reetgedeckte Konzertscheune 
sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente der monatlichen
Konzerte und des alljährlich stattfindenden Schleswig-Hol-
stein Musik Festivals. Zu diesen Anlässen ist auch eine 
Besichtigung des Herrenhauses möglich.

Station Berlin
Catering partner: 

M Hotels Berlin

Berlin’s steady growth prompted the need 
for a large scale and easily accessible mail
railway terminal. Once known as Dresdner

Bahnhof, the station quickly became Berlin’s
most significant mail distribution node, was

the nation’s largest trans-shipment centre and
played a crucial role in the country’s postal

services. Today, the Station Berlin is a venue
able to accommodate practically any event.
From small seminars or workshops to large

concerts – everything is possible.

Bärensaal at 
Altes Stadthaus

Catering partner: 
M Hotels Berlin

An extension of Berlin’s city hall designed by
the planning commissioner, Ludwig Hoffmann

and opened in 1911, the old townhouse is
home to a large festival hall known as the

“Bärensaal”. With its biblical reliefs and heral-
dic bears, the huge hall was the spiritual cen-
tre of the building. Together with the adjoining

vestibule, the historic atmosphere is perfect
for important presentations and celebrations.

The small courtyard (approx. 160 sqm) can
also be used weather permitting.

Quatsch Comedy 
Club Berlin
Catering partner: 

M Hotels Berlin

Comedian Thomas Herrmanns established
his legendary “Quatsch Comedy Club” in the

basement of Berlin’s Friedrichstadt-Palast –
Europe’s largest show palace – in 2002.

Once the “Small Revue”, the late socialistic
architectural gem retained much of its original
charm through careful modernisation measures

and now stages the nation’s best known
stand-up comedy show in historical flair. 

The club itself traces its roots back to 1992 
in Hamburg where Thomas Herrmanns 

performed three evenings a month in the 
city's Imperial Theatre.

The Mark Fortress
Catering partner: 

M Hotel Magdeburg

Part of what used to be a Prussian stronghold, the 19th 
century fortress is now a cultural landmark and congress

centre. Occupying a prime spot in the centre of Magdeburg
near the Elbe River, the 11 metre high vaults and massive 

arches of the fortress hall and the galleries form a stunning
stage for festive banquets, conferences and seminars. From

modern jazz bands to an historical knight-style medieval
meal, there are practically no limits to the cultural programs

that can be held in conjunction with events in the Mark 
Fortress. Flaming torchlight tours through the intriguing 

cannon passages shed light on the stronghold’s historical
past. Areas other than the hall will soon also be 

available for events.

Hasselburg Manor
Catering partner: 

M Hotels in Timmendorfer Strand and Travemünde

Not far from the Bay of Neustadt, this immaculate farm is 
still considered a prime example of a fully developed 18th
century estate. The gatehouse is one of the state’s largest

and widely acclaimed as its most elegant. The manor is 
reached via a long driveway flanked by large shady trees.

Once inside the main building’s baroque hall, visitors looking
up are immediately treated to one of Schleswig-Holstein’s
best examples of mural illusionism. The location was also

used for interior scenes in the TV series, “Die Guldenburgs”.
The manor also commands cultural importance through its
collection of 17th and 18th century keyboard instruments.

The historical estate and the large concert barn with its 
thatched roof ensure the monthly live performances and 

the annual Schleswig-Holstein Music Festival enjoy a 
fittingly impressive ambience. Tours of the manor 

can be arranged upon request.

H istorische Bauten H istoric Buildings
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Eine kleine Inspiration für Ihren nächsten Event: 

M.E.C.S. Fine Dining
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit exklusiver Küche auf Sterneniveau sowie eleganter 
Dekoration mit Platztellern und silbernen Kerzenleuchtern.

M.E.C.S. Rustikal & Regional
Feiern Sie ohne Schlips und Kragen in rustikalem Ambiente mit typischen Speisen 
Ihrer Wahl aus der Region.

M.E.C.S. Bio
Erfüllen Sie individuelle Vorlieben und Bedürfnisse mit vegetarischen Spezialitäten und
BIO-Produkten sowie bei Bedarf auch allergikerfreundlichen Speisen.

M.E.C.S. Familie
Schenken Sie Ihrer Familie unvergessliche Erinnerungen an besondere Momente 
wie Taufe, Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum.

M.E.C.S. Messe
Geben Sie Ihrem Messeauftritt einen perfekten gastronomischen Rahmen mit 
stimmigem Konzept für Speisen und Getränke sowie fachkundigem Service.

Some inspiration for your next event:

M.E.C.S. Fine Dining
Pamper your guests with an exclusive, Michelin star-quality dining experience 

that includes exquisite courses served in an exclusive setting.

M.E.C.S. Rustic & Regional
Forget the buttoned up collar and cufflinks while celebrating in a rustic ambience 

backed by typical regional specialties of your choice.

M.E.C.S. Organic
Enjoy nature’s bounty to the full with delicious dishes made exclusively using 
organic produce. Vegetarian specialties and meals for those who suffer from 

allergies are also available.

M.E.C.S. Family
Treat your family to some unforgettable memories by celebrating special occasions 

such as christenings, birthdays, weddings and anniversaries with us. 

M.E.C.S. Exhibition
Back up your exhibition presence with professional catering that makes 

the right impression.

M.E.C.S. in Aktion M.E.C.S. in action

1  Lutz Niemann – unser Sternekoch.  |  2 Ein modernes Ambiente...  |  3 ...oder lieber eine klassisch-traditionelle Familienfeier?   |  4 Lassen Sie Ihre Messegäste kulinarisch von uns verwöhnen.  |  5 Auf Wunsch bekochen wir Sie mit frischen Bio-Zutaten aus der Region.  |  6 Es müssen nicht immer Schlips und Kragen sein – feiern Sie mit uns ganz rustikal.
1 Lutz Niemann – our star chef.  |  2 A modern ambience...  |  3 ...or perhaps you’d prefer a more traditional family celebration?  |  4 Our catering ensures you can concentrate on generating business.  |  5 Nothing but fresh, organic regional products upon request.  |  6 Take off that tie and unbutton that collar – kick back with unsophisticated celebrations.


