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im bauwerk köln

Wir bieten Ihnen kein Schloss. Keine Burg. Keine Scheune auf 
dem Land. Wir bieten Ihnen eine absolut trendige Großstadt-
Location mit Loftcharakter.

Ob moderne „White Lounge“ oder gesetztes Dinner. Sie und Ihre 
Gäste werden begeistert sein von dem hohen Maßstab, der an 
Design und Ausstattung angelegt wurde.

Brautpaare, die das Besondere und einen puristischen Style lieben, 
finden im bauwerk köln die perfekte Hochzeitslocation für den 
schönsten Tag ihres Lebens.

Sie erwartet die Verbindung von Romantik, 
Schönheit und Innovation im Hier und Heute.

Perfekt für Ihren Start zu zweit!

Wedding in the city...
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Überraschen Sie Ihre Gäste mit designorientiertem Ambiente und 
unserem besonderen Überraschungseffekt, den sechs Eventboxen, 
zum Beispiel mit der Cocktail-Bar aus der Box, die sich per Zau-
berhand öffnet oder der „White Lounge“ auf der Empore.

Egal, wie Sie es inszenieren, ob in kleiner oder großer Gesell-
schaft. Ob klassisch, edel und feierlich an runden Banketttischen.
Ob partyorientiert, locker und kommunikativ. Oder beides zu-
sammen, damit sich alle Generationen wohl fühlen.

Wir sagen Ihnen, wie das geht! Eines steht fest: Ihr Hochzeitstag 
wird so unvergleichlich wie Sie!

Auf jeden Fall alles andere als 08/15!

Überraschung!
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Modernes Innendesign hinter denkmalgeschützter Fassade.
Lichtdurchflutete Räume, fast bodentiefe Fenster. Die absolut 
trendige Großstadt-Location mit Loftcharakter.

Individuelle Farben und Dekorationen geben dem Raum seinen 
ganz persönlichen Charakter.

Unsere Eventboxen und Aufteilungsmöglichkeiten schaffen  
Struktur und eine gemütliche Atmosphäre für Gesellschaften von 
70 bis zu 180 Personen bei Bankettbestuhlung.

Ambiente
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Die Empore bietet bei großen Gesellschaften ab 120 Personen 
zusätzlichen Raum für ein kommunikatives Zusammensein.

Die Lounge lädt aber auch zum Sektempfang ein oder bietet mit 
der Bar den perfekten Ort für eine clubbige Party mit DJ.

Für bis zu 100 Personen eignet sich dieser Bereich zudem  
perfekt für Ihre ganz persönliche Trauungszeremonie direkt in der  
Location.

Die Empore
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Lassen Sie sich von unserem Preferred Partner Kaiserschote Fein-
kost Catering - www.kaiserschote.de - und uns nach Herzenslust 
verwöhnen.

Zum Empfang begrüßen wir Ihre Gäste mit einem Sekt oder auch  
einem fruchtig-herben Aperol Spritz zum Anstoßen und feinen 
Häppchen für den ersten Appetit.

Zum Dinner bieten wir ausgesuchte Weine und ein Spezialitäten-
buffet, bei dem für jeden etwas dabei ist.

Auf Wunsch servieren wir Ihnen auch gerne einen Gang am Tisch 
oder verwöhnen Sie und Ihre Gäste mit frisch zubereiteter Pasta 
an einer Live-Cooking-Station.
Zum Fingerfood-Dessert aus der Box reichen wir Ihnen gerne 
Kaffeespezialitäten oder Digestifs.

Als weiteres Highlight öffnen wir dann zur Party unsere „Open 
Bar“, in der wir Kölsch, Wein, Softgetränke und nach Belieben 
auch Longdrinks oder gar Cocktails anbieten.

Zur mitternächtlichen Stärkung servieren wir Ihnen gerne etwas 
„Herzhaftes“. Die Currywurst im raffinierten Porzellanschälchen 
ist ein absoluter Klassiker.

Welchen Wunsch Sie auch haben, wir beraten Sie gerne.

Gaumenfreuden
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Vorspeisen 
als Bestandteil der Vorspeisen-Variationen und als unkompliziert zu genießende 
Häppchen

Scampi & Salmone »al Limone« 

mild gebackene Hummerkrabben & Lachswürfelchen auf Zitronen-Crème-
Fraîche

Safran Polenta 

mit mediterranem Extrakt von der Sonnentomate und Szechuan Pfeffer

Geräuchertes Schweinefilet 

in Henning Krautmacher ś KaGee, mit Aromen von gerösteter Kakaobohne, 
Kandis, Guineapfeffer, Rosenblüten, Zimtblütenknospen, Thymian, Koriander 
und Vanille

Salade Grillée 

gebratener Gemüsesalat mit Kichererbsen, Karotten, Zucchini und Drillingen in 
einem leichten Pesto aus luftgetrockneten Tomaten und African Curry

Tandoori Hühnchen-Spieß 

in Joghurt-Marinade mit Ingwer, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Knoblauch & 
Zitronensaft

Kräuter Tabbouleh 

Couscous-Salat mit frischem Basilikum, Minze und Schnittlauch 
sowie Frühlingszwiebeln und Strauchtomätchen in leichtem Zitronen-Oliven-
öldressing

Pikante Apfeltarte 

mit Rosmarin-Crumble und Ziegenfrischkäse

Sommer-Beeren-Wildkräutersalat 

mit z.B. Erdbeeren, Himbeeren oder Feigen sowie Mozzarella, Cocktailtomaten 
und gerösteten Pinienkernen in frischem Dressing von Birnensenfsauce, Olivenöl 
und Himbeeressig

Marinierte Rosmarin-Pilze 
in Trüffelöl gebraten mit Rucola-Walnusspesto

Penne-Salat mit Parmesan-Lollys gespickt 
mediterraner Nudelsalat mit getrockneten Tomaten, gerösteten Zucchini und 
gelben Paprika in Tomatenpesto

Auswahl anVorspeisen



Hauptspeisen 

„Fisch, Fleisch und Pasta“ sollten bei keinem Hochzeitsbuffet fehlen. Gerne stellen 
wir Ihnen auch Alternativen in einem persönlichen Beratungsgespräch vor!

Lachsfilet 

in Prosecco-Schaum auf Blattspinat präsentiert

Barolo-Schmorbraten 

feinste argentinische Rinderhüfte drei Tage zuvor in Rotwein mariniert und mit 
»Bouquet Garni« in kräftiger Thymian-Jus geschmort

Toskanisches Schmorgemüse 
mit Tomatensauce

Panzerotti „boleto“ 

kleine Maultaschen mit Steinpilz-Füllung in Basilikum-Rahm

Rosmarin-Bratkartöffelchen 

kleine Brätlinge in Olivenöl goldgelb gebraten

Brotbuffet & Dipp-Station 

Hier wird die faszinierende Brotvielfalt der deutschen Bäckerzunft präsentiert: 
Stangenbrote & Minis, zum Beispiel „Pane Rosso“ mit Tomaten und mediterra-
ner Würze, Kartoffelbrot mit Thymian und weitere Variationen. Saucen, Dipps 
und Spreads bieten die Grundlage für genussvolles Kombinieren: 
Gartenkräuter-Frischkäse, Tomaten-Pfefferdipp, Citrus-Aioli

Dessert 

bedienen Sie sich am geschmackvollen Dessertbuffet in der Box:

Galliano-Mascarpone-Crème 

mit exotischen Früchten dekoriert

Mousse au Chocolat 

mit frischer Minze dekoriert

Fruchtsalat Regenbogen 

die frisch geschnittenen Früchte werden auf einem Spiegelglas- 
Display präsentiert 

Buffetvorschlag
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Sie sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen. Durch die Exklusivi-
tät des bauwerk köln ist damit für Sie und Ihre Gäste ein Grund-
stein gelegt.

Darüber hinaus unterstützten wir Sie gerne, stehen Ihnen mit 
Rat und Tat und unserem Erfahrungsschatz zur Seite, empfehlen 
Ihnen Dienstleister und organisieren Ihnen Dekoration und Pro-
grammgestaltung in Form von Künstlern und Musikern.

Seien es farbige Servietten, Dekorationselemente im Raum, die 
Gestaltung des Außenbereichs oder das Aufstellen einer Fotobox: 
Wir machen alles möglich.

Sie möchten sich im Vorfeld um nichts kümmern? Dann buchen 
Sie uns einfach als Ihren „Wedding-Planner“. 

Von der Einladung über das Programm bis hin zu den Übernach-
tungsmöglichkeiten: Wir kümmern uns darum! Und Sie müssen 
nur noch „JA“ sagen.

Unser Service
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Unser Angebot



Unser	  Angebot	  für	  Sie:	   	   	  

	  
	   	  

Unser	  Hochzeitspaket	  bei	  100	  bis	  150	  Gästen*	  für	  die	  Zeit	  von	  
19:00	  Uhr	  bis	  02:00	  Uhr	  
Die	  Location	  	  
Die	  Halle	  inklusive	  Nutzung	  der	  Eventboxen.	  
Ab	  120	  Personen	  auch	  inkl.	  Empore.	  
	  
Das	  Catering	  
Buffet,	  Getränkepauschale:	  Kölsch,	  Rot-‐	  und	  Weißwein	  sowie	  Softgetränke,	  Kaffeespezialitäten,	  
Equipment,	  Service	  
	  
Die	  Technik	  
Atmosphärische	  Beleuchtung	  der	  Halle.	  Beschallung	  für	  Hintergrundmusik	  und	  Reden.	  	  
Ab	  120	  Personen	  inkl.	  Ausleuchtung	  der	  Empore.	  	  
	  
Die	  Bestuhlung	  
„Gala“	  mit	  runden	  Tischen	  und	  Bankettstühlen	  (mit	  weißen	  Strech-‐Hussen)	  

ab	  €	  100,00	  	  
netto	  pro	  Person	  

Welcome	  Drink	  (Prosecco)	   ab	  €	  3,00	  	  
netto	  pro	  Person*	  

Empfangsgetränk	  
Hugo,	  Aperol	  Spritz	  u.v.m.	  

ab	  €	  4,00	  	  
netto	  pro	  Stück	  

Aus	  unserer	  Longdrinkbar	  
Longdrinkbar	  in	  Box	  2	  zum	  Beispiel	  mit	  Gin	  Tonic,	  Vodka	  Orange,	  Vodka	  Red	  Bull,	  Cuba	  Libre	  

ab	  €	  4,50	  	  
netto	  pro	  Stück	  

Digestifs	  
Nach	  dem	  Essen	  bieten	  wir	  Ihnen	  zum	  Beispiel	  Averna,	  Grappa,	  Ramazotti	  oder	  nach	  Wahl.	  

ab	  €	  2,50	  	  
netto	  pro	  Stück	  

Cocktailbar	  
Frisch	  zubereitete	  Cocktailspezialitäten	  von	  unserem	  Profi-‐Bartender	  inkl.	  kompletter	  Bar	  	  
und	  200	  Cocktails.	  Fünf	  verschiedene	  Cocktails	  werden	  nach	  Wahl	  zubereitet.	  

€	  1.200,00	  	  
netto	  	  

*	  Preis	  gilt	  bei	  Hochzeiten	  ab	  100	  Personen.	  Preise	  für	  geringere	  Personenzahlen	  auf	  Anfrage.	  Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  zzgl.	  19%	  MwSt.	  

Nebenleistungen	  
Projektleitung,	  Nebenkosten	  (im	  normalen	  Umfang),	  Endreinigung	  

	  €	  450,00	  
netto	  

FotoFunbox	  
inklusive	  250	  Fotodrucken	  (entspricht	  1000	  Fotos),	  Implementierung	  eines	  Logos	  sowie	  
digitale	  Speicherung	  der	  Fotos	  auf	  externem	  Medium	  	  

€	  400,00	  	  
netto	  	  



Weitere	  Upgrades:	   	   	  
	  

€	  5,00	  	  
netto	  pro	  Person*	  

€	  5,50	  	  
netto	  pro	  Person*	  

Empfangshäppchen	  
Für	  den	  ersten	  Appetit	  servieren	  wir	  Ihnen	  pro	  Person	  zwei	  Teile	  Fingerfood.	  Zum	  Beispiel:	  
Unser	  Picknick	  "Do	  it	  yourself",	  geräucherten	  Butterfisch	  mit	  Curry-‐Früchten,	  »Veggie-‐Twister«	  
oder	  Parmesan-‐Biskuit	  mit	  frischem	  Kerbel-‐Dekor.	  	  
Gerne	  beraten	  wir	  Sie	  hierzu	  in	  einem	  persönlichen	  Gespräch.	  

*	  Preis	  gilt	  bei	  Hochzeiten	  ab	  100	  Personen.	  Preise	  für	  geringere	  Personenzahlen	  auf	  Anfrage.	  Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  zzgl.	  19%	  MwSt.	  

Live-‐Station	  Rinderfilet	  
Inklusive	  1	  Koch	  für	  4	  Stunden,	  Equipment	  und	  1	  Std.	  pauschal	  An-‐	  &	  Abreise	  

€	  5,50	  	  
netto	  pro	  Person*	  

Live-‐Station	  Pasta	  im	  Parmesanrad	  
Inklusive	  1	  Koch	  für	  4	  Stunden,	  Equipment	  und	  1	  Std.	  pauschal	  An-‐	  &	  Abreise	  

€	  7,50	  	  
netto	  pro	  Person*	  

Live-‐Station	  Barbecue	  
Inklusive	  2	  Köche	  für	  4	  Stunden,	  2	  Grills	  im	  Außenbereich	  und	  1	  Std.	  pauschal	  An-‐	  &	  Abreise	  

€	  5,00	  	  
netto	  pro	  Portion*	  

Mitternachtssnack	  (bei	  50	  Personen)	  
Um	  Mitternacht	  servieren	  wir	  Ihren	  Gästen	  gerne	  etwas	  Herzhaftes,	  wie	  z.B.	  internationale	  
Käsespezialitäten,	  eine	  Mitternachtssuppe	  oder	  eine	  Currywurst	  im	  Porzellanschälchen.	  
Inklusive	  1	  Servicepersonal,	  Equipment	  und	  1.	  Std.	  pauschal	  An-‐	  &	  Abreise	  

€	  750,00	  	  
7	  Stunden	  

Hochzeits-‐DJ	  
Professioneller	  DJ	  für	  Ihren	  persönlichen	  Lieblingsmix	  inkl.	  DJ	  Equipment,	  Beschallungsanlage	  
für	  die	  Tanzfläche	  und	  Lichteffekte,	  z.B.	  von	  19:00	  –	  02:00	  Uhr,	  Verlängerung	  möglich.	  

€	  1.900,00	  	  
	  

3	  Livemusiker	  mit	  DJ	  	  
Gesang,	  Gitarre	  und	  Saxophon	  sorgen	  mit	  dem	  DJ	  für	  unschlagbaren	  Live-‐Charakter.	  
Auftrittszeit:	  3	  Sets	  à	  ca.	  45	  Minuten,	  DJ	  für	  7	  Stunden	  Veranstaltungs-‐zeitraum.	  Verlängerung	  
möglich!	  Inkl.	  Beschallungsanlage	  für	  die	  Tanzfläche	  und	  Lichteffekten.	  

ab	  €	  35,00	  	  
pro	  Banketttisch	  

Tischdekoration	  	  
Wir	  bieten	  Ihnen	  auf	  Wunsch	  eine	  Vielzahl	  an	  Dekorationsmöglichkeiten	  ganz	  nach	  Ihren	  
Vorstellungen.	  Zum	  Beispiel	  Dekovase	  „Big	  Bowl“	  mit	  Stumpenkerze	  und	  Blumen	  der	  Saison.	  
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Die Halle
1

1) Außenlounge 2) Barlounge 3) Dessertbuffet in Box 3
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Die Empore

4) Tanzfläche 5) Bar in Box 2 6) Empore
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Welche Leistungen sind in dem Hochzeitspaket enthalten?
In dem Hochzeitspaket ist fast alles enthalten, was Sie für eine 
gelungene Feier brauchen: Location, Catering, Gala-Bestuhlung, 
Personal sowie die in der Halle standardmäßig integrierte Licht- 
und Tonanlage. Einzig die Dekoration und die Programmgestal-
tung fehlen noch. Gerne empfehlen wir Ihnen Künstler, die Ihr 
Fest bereichern und kümmern uns um die Dekoration.
 
Können wir einen eigenen Caterer mitbringen?
Sie können auch mit Ihrem eigenen Caterer in das bauwerk köln 
kommen. Unser Hochzeitspaketpreis basiert allerdings auf einer 
exklusiven Zusammenarbeit mit unserem Preferred Partner Kaiser-
schote Feinkost Catering, dessen Qualität und Professionalität wir 
Ihnen nur ans Herz legen können. Durch einen externen Caterer 
entsteht für uns ein Zusatzaufwand, den wir Ihnen mit einer 
Aufwandspauschale berechnen müssen. Die Höhe der Pauschale 
wird jeweils individuell in Absprache mit Ihnen festgelegt. Die 
Getränke werden in jedem Fall über das bauwerk köln gestellt.
 
Können wir das bauwerk köln auch ohne Hochzeitspaket 
buchen?
Auf Wunsch können Sie das bauwerk köln auch ohne Hochzeits-
paket buchen. In diesem Fall erstellen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot. Allerdings lässt sich unser Hochzeitspaket natürlich auch 
jederzeit an Ihre Wünsche anpassen. Sprechen Sie uns in diesem 
Fall einfach an. Wir beraten Sie sehr gerne.
 
Was kostet die reine Anmietung der Location für eine Privat-
veranstaltung?
Die reine Locationmiete inkl. Betreuung, Endreinigung, Saallicht 
und Beschallung für Hintergrundmusik berechnen wir nach 
aktuellem Stand mit € 2.950,- zzgl. € 450,- für Haftpflichtversi-
cherung und einen Projektleiter.
Das bauwerk köln steht Ihnen dann am Veranstaltungstag von 
11:00 Uhr - 02:00 Uhr zum Vorbereiten und Feiern zur Verfü-
gung. Die Halle muss am Folgetag spätestens um 04:00 Uhr be-
senrein an den Projektleiter des bauwerk köln übergeben werden.
WC-Personal berechnen wir Ihnen mit € 20,50,-/Std. (mind. 5 
Std.) zusätzlich.Verlängerungsstunden werden mit € 100,-/Std. für 
die Locationmiete zzgl. € 35,-/Std.  für die Betreuung berechnet. 
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer (19%).
 
Wir haben bereits eine private Haftpflichtversicherung. 
Benötigen wir dann die im Angebot erwähnte Veranstalterhaft-
pflichtversicherung? 
Die Veranstalterhaftpflichtversicherung ist nicht personen-, 

sondern veranstaltungsbezogen, und sie greift bei Personen- und 
Sachschäden, die im Rahmen Ihrer Veranstaltung entstehen 
könnten. Eine private Haftpflichtversicherung ist hierbei nicht 
ausreichend, zumal der Verursacher bei einer größeren Gästegrup-
pe sich z.T. ohnehin nicht immer ermitteln lässt. Die Veranstal-
terhaftpflichtversicherung dient Ihrem eigenen Schutz sowie Ihrer 
Budgetsicherheit und wird daher unsererseits als Vertragsbestand-
teil ausdrücklich verlangt. Gerne schließen wir eine Veranstalter-
haftpflichtversicherung für Sie ab. Die tagesaktuellen Raten für die 
Versicherung entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Angebot/
Buchungsvertrag oder sprechen Sie uns einfach direkt an.
 
Warum ist das Hochzeitspaket zeitlich begrenzt?
Ihr Hochzeitstag ist für Sie und Ihre Gäste sehr lang. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass um 02:00 Uhr noch alle Gäste anwesend 
sind. Zu Ihrem finanziellen Vorteil setzten wir hierbei auf unsere 
Erfahrung, die gezeigt hat, dass es für Sie sinnvoller ist, die Ge-
tränkepauschale individuell nach der noch vorhandenen Gästezahl 
zu berechnen. 
 
Was kostet uns eine Verlängerungsstunde?
Geht der Veranstaltungszeitraum über die Zeit des Hochzeitspake-
tes hinaus, so wird mit Beginn zur nächsten angefangenen Stunde 
die Pauschale nur noch für die anwesende Gästezahl berechnet. 
Da die Kosten auch von der Personenzahl abhängen, können wir 
Ihnen nur Richtpreise pro Verlängerungsstunde nennen:
• Servicebereitstellungspauschale ab: € 120,- 
• Verlängerung Getränkepauschale:  € 3,50 p.P./Std.
• Verlängerungsstunde bauwerk köln: € 100,- 
• Locationbetreuung/Std.: € 35,- 
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer (19%).
Sofern es nicht bereits im Vorfeld abgesprochen sein sollte, wird 
Ihr Projektleiter Sie darauf hinweisen, wenn Sie den Pauschalzeit-
raum überschreiten, damit Sie entsprechend agieren können.
 
Ist es möglich, die Feier im bauwerk köln früher beginnen zu 
lassen?
Das ist selbstverständlich in Absprache möglich. Sollten Sie Ihre 
Feier früher beginnen lassen wollen, so schiebt sich das Hochzeits-
paket einfach um den entsprechenden Zeitraum nach vorne. Ist 
das Eintreffen Ihrer Gäste beispielsweise für 18:00 Uhr geplant, 
so würde der Paketzeitraum bereits ab 01:00 Uhr (also nach 7 
Stunden) verlängert.
 

Fragen und Antworten



k Seite 20 k bauwerk köln k © macevent GmbH

Gibt es eine Sperrstunde im bauwerk köln?
Eine ausdrückliche Sperrstunde gibt es nicht, da wir keine angren-
zende Wohnbebauung haben. Sie können also so laut feiern, wie 
Sie wollen und auch mal ein Fenster öffnen oder draußen rauchen. 
Situationsabhängig und Ihrem Geldbeutel zuliebe lassen wir die 
Feier in Absprache mit Ihnen auch mal zu einer bestimmten Uhr-
zeit auslaufen. Ganz im Sinne von: „Man sollte aufhören, wenn es 
noch am schönsten ist.“ Bitte geben Sie Ihren Dienstleistern mit 
auf den Weg, dass eingebrachtes Equipment bis spätestens eine 
Stunde nach Veranstaltungsende abgeholt sein sollte. Ausnahmen 
sind nach vorheriger Absprache möglich.
 
Wann können Lieferungen an das bauwerk köln erfolgen?
Sollten Sie selbst noch Dienstleister (z.B. für die Hochzeitstorte, 
Deko, Musik) beauftragt haben, so bitten wir Sie, Ihren Liefe-
ranten folgende Lieferbedingungen mitzuteilen: Generell kann 
die Anlieferung innerhalb des Hochzeitspaketes ab 16:00 Uhr an 
dem von Ihnen gebuchten Veranstaltungstag erfolgen. Eventuell 
sind auch Anlieferungen während unserer Bürozeiten am Vortag 
möglich (Montag – Donnerstag 09:00 – 18:00 Uhr und Freitag 
09:00 – 17:00 Uhr). Wenn Sie schon vor Ihrem Hochzeitstag 
eine Anlieferung zu uns planen, sprechen Sie dies bitte unbedingt 
vorher mit uns ab, damit Sie sicherstellen, dass an dem Tag auch 
eine Anlieferung und Zwischenlagerung bei uns möglich ist. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Koordination Ihrer 
Dienstleister nicht übernehmen können. 
 
Können wir bereits am Vortag dekorieren?
Uns ist alles daran gelegen, dass Ihr Hochzeitstag der schönste 
Tag Ihres Lebens wird. Daher möchten wir Ihnen die Möglichkeit 
geben, die Location selbst entsprechend herzurichten. Jedoch 
sind wir am Vortag häufig ausgebucht. Daher können wir Ihnen 
das nicht garantieren. Sollte der geplante Veranstaltungsbeginn 
z.B. um 19:00 Uhr sein, so können Sie am Veranstaltungstag ab 
16:00 Uhr zum Schmücken in die Location kommen. Eventuelles 
Schmücken am Vortag ist nur nach kurzfristiger und individueller 
Absprache möglich.

Wie sieht es mit Tischdekorationen und Platzkarten aus? 
Gerne können wir diesen Service für Sie übernehmen. Die Kosten 
hierfür lassen sich leider nicht in einer Pauschale bemessen, weil 
sie von dem Aufwand einer jeden Dekoration und der Art der 
Blumen abhängig sind. Sprechen Sie uns an. Gerne lassen wir 
Ihnen hierzu ein individuelles Angebot zukommen.
 

Wir haben bereits einen Floristen für Kirche/Standesamt, 
Brautstrauß und Fahrzeugdeko. Dürfen wir der Einheit halber 
diesen Floristen in das bauwerk köln mitbringen?
Natürlich dürfen Sie auch Ihren eigenen Floristen zu uns mit-
bringen. Wir richten uns aber auch nach Ihren Vorgaben. Bitte 
beachten Sie, dass Ihr Florist sich bei uns nach den o.g. bzw. je-
weils abgesprochenen zeitlichen Abläufen richten muss, um einen 
reibungslosen Aufbau zu garantieren.
Bitte berücksichtigen Sie bei Dekorationen unbedingt, dass diese 
keinen Schaden verursachen können. Dies gilt z.B. für Kerzen-
wachs oder abfärbende Blütenblätter.
 
Ist eine andere Bestuhlungsvariante möglich?
Dieses ist grundsätzlich möglich, hängt allerdings von mehreren 
Faktoren ab. Hierzu gehören u.a. die erwartete Personenzahl, die 
gewünschte Art der Bestuhlung, die Lieferbarkeit des Mobiliars 
und nicht zuletzt auch Ihr Budget. Je nach Bestuhlungswunsch 
sind andere Varianten mit Aufpreisen verbunden. Sprechen Sie 
hierzu mit uns oder Ihrem Ansprechpartner bei der Kaiserschote. 
Wir beraten Sie gerne.
 
Bis wann müssen wir die genauen Personenzahlen nennen?
Bereits bei der Suche nach einer Location sollten Sie eine unge-
fähre Vorstellung haben, wie viele Personen Sie erwarten. Mit wie 
vielen Personen Sie definitiv rechnen, teilen Sie uns bitte spätes-
tens 14 Tage vor Ihrer Hochzeit mit, damit Catering, Personal und 
Bestuhlung entsprechend geplant werden können. Spätere Ausfälle 
können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Bitte beachten Sie, 
dass die Änderungen der Personenzahl ggf. Preisveränderungen 
pro Person mit sich bringen können oder auch für die Nutzung 
der Empore zusätzliche Kosten anfallen können.
 
Wie erfolgt die Berechnung der Pauschale für Kinder und 
Jugendliche? 
Für Kinder bis einschließlich 6 Jahren wird nichts berechnet und 
bei Kindern von 7 bis einschließlich 13 Jahren gilt: 2 Kinder 
= 1 Erwachsener. Für Kinder ab 14 Jahren wird der volle Preis 
berechnet.
 
Sind Änderungen an der angebotenen Speisenauswahl  
möglich?
Änderungen sind natürlich möglich. Bei der im Hochzeitspaket 
angebotenen Speisenauswahl handelt es sich um eine wohldurch-
dachte Zusammenstellung, die erfahrungsgemäß die Geschmäcker 
von möglichst allen Gästen trifft. Sicher ist es Ihr Wunsch, dass 
für jeden Ihrer Gäste etwas Ansprechendes dabei ist. Dadurch soll 
Ihnen das vorgeschlagene Speisenkonzept eine realistische Vorstel-
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lung der Kosten innerhalb des Paketes geben.
Unser Tipp: Sie können Ihr Hochzeitsbuffet durch Live-Stationen 
(z.B. Rinderfilet, Spaghetti im Parmesanrad oder eine BBQ-Stati-
on im Außenbereich) ganz besonders aufwerten.
 
Wir hätten lieber ein gesetztes Menü statt eines Buffets. Ist das 
möglich?
Gerne können Sie das Menü auch in gesetzter Form an Stelle eines 
Buffet bestellen. Beachten Sie bitte, dass dies Aufpreise aufgrund 
des höheren Personalaufwandes mit sich bringt. Über Zusatzkos-
ten innerhalb des Standardangebotes informieren wir Sie gerne. 
Für weitere Detailfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner von 
Kaiserschote Feinkost Catering gerne zur Verfügung. Den persön-
lichen Kontakt stellen wir gerne her.
Unser Tipp: Ein Buffet hat den Vorteil, dass für jeden etwas 
dabei ist. Wir empfehlen daher, das Buffet lieber durch besondere 
Serviceleistungen aufzuwerten. Lassen Sie z.B. nur die Vorspeise 
gesetzt servieren oder bieten Sie Ihren Gästen eine Live- Cooking- 
Station an z.B. mit Pasta aus dem Parmesanrad oder mit Rinderfi-
let. Als Highlight präsentieren wir das Dessert direkt aus der Box 
3, die zum Erstaunen Ihrer Gäste aus der Wand fährt.
 
Welche Getränke sind in der Pauschale enthalten?
In der Pauschale des Hochzeitspaketes sind folgende Getränke 
enthalten: Cola, Fanta, Sprite, Wasser, Orangen- und Apfelsaft, 
Kölsch vom Fass, ein Rot- sowie ein Weißwein und Filterkaffee. 
Ein Sektempfang und Kaffeespezialitäten sind gegen Aufpreis 
möglich. Weitere Getränke, wie Longdrinks und Cocktails, kön-
nen wir Ihnen natürlich gegen Aufpreis ebenfalls anbieten. 
 
Wir haben das bauwerk köln gebucht. Wie ist der Ablauf 
bezüglich der Planung des Caterings?
Nach der Buchung des Hochzeitspaketes stellen wir den Kontakt 
zwischen Ihnen und Ihrem Ansprechpartner bei der Kaiserschote 
her, damit Sie gemeinsam Ihre Wünsche bezüglich des Caterings 
erörtern können. Die genauen Absprachen können bei einem 
gemeinsamen Gespräch getroffen werden. Im nächsten Schritt 
besteht selbstverständlich die Möglichkeit, einen Termin zum Pro-
beessen zu vereinbaren, bei dem Auszüge aus dem Speisenangebot 
verkostet werden können.

Können Sie uns Künstler für unsere Hochzeit empfehlen?
Gerne sind wir Ihnen bei der Gestaltung des Abendprogramms 
behilflich und machen Ihnen Vorschläge für DJs, Bands, Magier, 
Artisten oder was Sie sich als Überraschung für Ihr Publikum 
ausgedacht haben. Die angebotenen Künstler sind bestens mit 
dem bauwerk köln vertraut und das Handling, wie technische 

Absprachen, Einsatzzeiten, Verpflegung und eventuelle Organi-
sation einer Unterkunft wird komplett durch uns übernommen. 
Somit müssen Sie nichts anderes tun, als ein kurzes Vorgespräch 
zu führen, in welchem Sie Ihre Wünsche mit dem Künstler 
abstimmen und sich kennenlernen. Meist verknüpfen wir dies mit 
einer Begehung vor Ort und weiteren Absprachen.

Wir haben bereits einen Künstler. Kann er das bauwerk köln 
vorab besichtigen?
Sicher kann Ihr Künstler (nach vorheriger Terminabsprache mit 
uns) sich während unserer Bürozeiten mit den Gegebenheiten vor 
Ort vertraut machen. Um eine umfassende Absprache zu treffen, 
ist es sinnvoll, wenn Sie diesen Termin mit Ihrer finalen Begehung 
zur Besprechung aller Details verknüpfen. 
 
Unser Künstler hat spezielle Technikanforderungen an uns 
gestellt. Können Sie diese erfüllen?
Senden Sie uns den Technical Rider einfach zu. Wir klären für Sie, 
welche Technik benötigt wird und informieren Sie über die ggf. 
anfallenden Kosten.
Unser Tipp: Suchen Sie eine Band oder einen DJ mit eigener 
Licht- und Tonanlage. Dies spart Ihnen nachträgliche Kosten. 
Viele DJs und Alleinunterhalter verfügen über ausreichend große 
Anlagen zur Tanzflächenbeschallung und -beleuchtung. Gerne 
sind wir Ihnen bei der Suche behilflich.

Und wie geht es weiter?
Falls Sie Fragen zum weiteren Ablauf haben, zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können!

Bildnachweise
Titelbild auf Seite 1,  Seite 16 links (c) Angela Krebs, 
Seite 3, Seite 15 u.l., Seite 19 links (c) Immo Fuchs, 
sämtliches Bildmaterial ist im bauwerk köln entstanden.

Fragen und Antworten
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Platz für Ideen
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Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung und möchten 
Sie herzlich einladen, persönlich einen Blick ins bauwerk köln zu 
werfen.

bauwerk köln / macevent GmbH 
Dillenburger Straße 73 
D-51105 Köln

Fon +49 (221) 168069-0 
Fax +49 (221) 168069-11

www.macevent.de 
www.bauwerk-koeln.de 
info@macevent.de

Neugierig geworden?


