


Anspruchsvolle events Am rhein 

unsere modern eingerichtete Fünf-sterne-eventlocation im toskanischen stil mit 
einem ungehinderten Blick auf den rhein und im schatten des Kölner Doms ist der 
ideale ort für veranstaltungen jeder Art.

Das 350 Quadratmeter große loft bietet den perfekten rahmen für alle geschäft-
lichen wie auch privaten veranstaltungen. Auch wenn unsere location nur wenige 
Gehminuten vom hauptbahnhof entfernt ist, liegt sie mitten in der Altstadt am Alten
Fischmarkt an der idyllisch anmutenden rheinuferpromenade. in den pausen lässt sich
entspannt und ruhig ein Gespräch führen oder einfach nur der moment genießen.

DAs rheinloFt coloGne ist Der iDeAle ort Für FolGenDe Anlässe:

Gerne lassen wir uns auf Ihre Wünsche ein. Sprechen Sie uns einfach an.

Willkommen im Rheinloft Cologne

Vorstandssitzungen Hauptversammlungen 
Konferenzen Tagungen Workshops  

Vertriebsmeetings Pressekonferenzen Roadshows 
Produktlaunch Produktpräsentationen Kickoffs 

Jubiläen Jahresabschlussfeiern 
 Sommerfeste Teambuildings Mode- & Fashionsshows  
 Grillevents auf dem Dachgarten Wein-Tastings 

 Kochevents Changekommunikation 
 Treffpunkt für Geschäftsabschlüsse 

Hausmesse & Ausstellungsfläche 



Als moderne und zeitgemäße Agentur für networking & live-Kommunikation steht 
der Kunde immer im mittelpunkt unseres Denkens und handelns. unser Dienstleis-
tungsspektrum beruht auf drei säulen. 

DesiGn

Unser Loft haben wir bewusst im 
toskanischen Stil der warmen Far-
ben gehalten, um das mediterrane 
Flair nach Köln zu holen. Die aus 
der Mittelmeerregion importierten 
Olivenbäume, die über 200 Jahre alt 
sind, perfektionieren unser Design 
zusätzlich.

service

Bei allen unseren Veranstaltungen 
schreiben wir Service ganz groß. 
Wir arbeiten nur mit Personal-
Serviceagenturen zusammen, die das 
gehobene Ambiente unserer Location 
verinnerlicht haben, um unseren 
Kunden eine gelungene Veranstal-
tung zu garantieren.

KulinariuM

Auch wenn unser Loft dem Stil der 
Toskana nachempfunden ist, ist es für 
uns doch eine Selbstverständlichkeit, 
vielfältige Gastronomiekonzepte zur 
Verfügung zu stellen. In exklusiver 
Lage und Atmosphäre servieren wir 
Ihnen gerne exquisite Speisen in dem 
extra für Sie eingerichteten Loft. Sie 
als Kunde stehen bei uns immer im 
Mittelpunkt und für Sie ist uns keine 
Mühe zu groß.

Feiern und Tagen 
im Zentrum Kölns

Tagungsraum

Das Konzept

Das richtige Flair entscheidet über Wohl und Wehe einer Veranstaltung. 
Wir legen nicht nur Wert auf das richtige und elegante Interieur unseres 
Lofts, sondern auch auf die angemessene Ausstattung unseres Dachgar-
tens. Wo sonst in Köln lassen sich Veranstaltungen so zentral und doch so 
ruhig feiern mit dem Rhein unmittelbar vor der Tür und den Kölner Dom 
in Blickweite? Und das inmitten der Kölner Altstadt? Besonders wenn 
nachts die Lichter der Großstadt die Skyline beleuchten, sorgt dieses 
Feeling, zusammen mit dem angenehmen Treiben auf der Rheinuferpro-
menade, für eine behagliche Atmosphäre.
  
Es sind nicht nur die Gäste, die Gastgeber oder der Grund des Beisam-
menseins, die für das Gelingen eines perfekten Events sprechen: Ein 
erheblicher Teil hängt von der richtigen Location ab. Als Full-Service-
Agentur planen, organisieren und gestalten wir Ihre Veranstaltung mit 
höchster Perfektion: von einem Galadinner bis hin zu Filmcatering, 
Firmenpräsentation und Großveranstaltungen. Thematisch orientierte 
Dekorationen und Showeinlagen sorgen für das perfekte Ambiente Ihres 
Events. Wir erfüllen Ihnen auch die ausgefallensten Wünsche.

Für Workshops, Vorstandssitzungen oder für Meetings in kleinerem
Rahmen eignet sich unser zusätzlich neues 60 Quadratmeter großes
lichtdurchflutetes Tagungsloft. Das schafft im Gegensatz zum künstlichen 
Licht eine ganz spezielle, gemütliche Atmosphäre. Dank der Wandfarbe 
des Tagungsraums benötigt der Beamer keine Leinwand – bei Bedarf lässt 
sich der Raum aber auch abdunkeln.



Die Lage unseres Lofts ist einmalig in Köln. In einem noblen 
Veedel (kölsch für Stadtviertel), direkt am Rhein gelegen 
und den Dom in Blickweite, bieten wir eine Location für 
jedes Ereignis. Und das Besondere ist: obwohl wir so zentral 
liegen, ist es ruhig. Keine vielbefahrene Straße mit ihrem 
Autolärm stört Ihre Veranstaltung. Dennoch ist die Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel optimal. In nur wenigen 
Fußminuten erreichen Sie den Kölner Hauptbahnhof. 24 
Stunden geöffnete Parkhäuser befinden sich direkt unter und 
neben der Location.

Das besondere Etwas ist unser über 600 Quadratmeter gro-
ßer Dachgarten, der komplett im toskanischen Stil gehalten 

ist und die größte Olivenbaumplantage Kölns bietet. Um den 
mediterranen Hauch zu vervollkommnen, haben wir extra 
aus der Mittelmeerregion über 200 Jahre alte Olivenbäume 
importiert. Aber auch weitere mediterrane Pflanzen, Kerami-
ken und Möbel lassen das Gefühl aufkommen, in südlichen 
Gefilden zu verweilen.

Dank des kompletten Rundlaufs können Sie in alle vier 
Himmelsrichtungen schauen und neben dem Rhein und 
dem imposanten Kölner Dom noch weitere typische Kölner 
Sehenswürdigkeiten auf sich wirken lassen. Gerade nachts, 
wenn sie beleuchtet werden, ist dies ein beeindruckendes 
Spektakel.

Hoch über den Dächern der Stadt



Unser 350 Quadatmeter großes Loft im Herzen Kölns ist vielseitig einsetzbar. So lassen sich mehrere 
Stile miteinander kombinieren und Veranstaltungen jeder Art ihren eigenen und individuellen Stem-
pel aufdrücken. Wir fühlen uns Qualität, Fairness, Respekt, Aufrichtigkeit, Engagement und konti-
nuierlicher Weiterentwicklung gleichermaßen verpflichtet. Daher ist für uns ein erstklassiger Service 
selbstverständlich. Um ein perfektes Locationerlebnis zu bieten und jedes Event entsprechend den 
Wünschen unserer Gäste zu individualisieren, ist uns kein Weg zu weit. Dank unserer jahrelangen Er-
fahrung im Eventbereich sehen wir uns in der glücklichen Lage, auch geschäftlichen Veranstaltungen 
eine persönliche Note zu geben. Für uns steht die Zufriedenheit der Gäste im Mittelpunkt.

Seit 1998 zählt die J.F.W. Agentur zu den Marktführern für innovative Veranstaltungsinszenierungen.
Kreativität, Präzision und Zuverlässigkeit vereint das Team spielerisch und voller Idealismus.

Wir inszenieren mediale Events ganz gleich ob vor 10 geladenen Gästen, oder 10.000 Besuchern
einer Großveranstaltung. Unsere Konzeptionen überraschen, motivieren, überzeugen. Auf jeden Fall
bleiben sie in Erinnerung. Unauslöschlich und langfristig. Wir wollen Menschen begeistern.

Absolut individuell
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Kontakt

J.F.W. aGenTur Für neTWorKinG & live-KoMMuniKaTion
rHeinloFT coloGne
FranKenWerFT 35
50667 Köln

ManaGinG DirecTor: JürGen F. WipperMann

Tel: 0221 . 4744850
Fax: 0221 . 474485-22

inFo@JFW-KoMMuniKaTion.De
WWW.rHeinloFT-coloGne.De
WWW.JFW-KoMMuniKaTion.De


