


KLASSISCHE  
INDUSTRIEARCHITEKTUR  
TRIFFT MODERNE

Die ehemalige Fabrikhalle, wo vor gut einem Jahrzehnt noch 

Aluminium gewalzt und zu Halbfabrikaten gepresst wurde, 

bietet einen einmaligen Rahmen für Jubiläumsfeiern,  

Privatanlässe, Firmenworkshops, Hochzeiten,  

Tanzveranstaltungen und vieles mehr. 

Diese aussergewöhnliche Lofthalle mit ihren über  

300 m2 Gesamtfläche (inkl. Lounge- und Barbereich)  

stellen wir Ihnen auf Tages-, Halbtages- oder  

Stundenbasis zur Verfügung.



IndIvIduelle  
MIetvarIanten

Wir überlassen Ihnen den Raum in leerem  

Zustand, wenn Sie beispielsweise mit einer 

Eventagentur kooperieren. Vielleicht aber  

bevorzugen Sie, dass wir die Bestuhlung und 

den Aufbau für Ihren speziellen Anlass  

übernehmen und, falls gewünscht, auch ein  

Catering organisieren.

Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl 

gleich neben der Lokalität zur Verfügung.

Profitieren Sie von der verkehrsgünstigen  

Anfahrt und dem einfachen OeV-Zugang.  



InterIeur
Die helle Lofthalle (Fenster auf drei Seiten) 

wurde absichtlich nicht überrenoviert und  

präsentiert so mit ihren stilvollen Graffiti  

und den Schwarzweiss-Fotografien auf fast  

sinnliche Art den Brooklyn-Touch der  

Dreissigerjahre, unter anderem mit einem  

3D-Replikat der «Ironworkers» in Lebens- 

grösse. Ironworkers? Diese Schwarzweiss- 

aufnahme mit den elf vespernden Arbeitern  

auf einem schwebenden T-Träger des  

Rockefeller Centers im Bau (1932), welche  

internationalen Kultstatus erreicht hat. 



Mobiliar
Beliebig modular – so lässt sich der Raum  

auf Ihre Bedürfnisse ausrichten, für einen  

unvergesslichen Event. Dafür sorgt das viel- 

seitige Möbelinventar mit Tischen, Stühlen 

und sogar Industriefässern für bis zu  

100 Personen. 

Für einen allfällig gewünschten Lounge- 

Bereich stehen bequeme Sofas und Fauteuils 

zur Verfügung. 

Gerne können Sie auch eigene Objekte zur  

Dekoration oder für Ihre Ausstellung  

mitbringen – Kran und Warenlift machen  

dies möglich.



Infrastruktur
Diskret im Hintergrund stehen  

Ihnen umfassende Installationen  

zur Verfügung: 

	 •	Daten-/Filmbeamer 

 •	Projektionswand	(4,5	m	breit) 

	 •	WLAN 

	 •	Soundsystem	mit	DJ-Mischpult 

	 •	Konzertflügel 

	 •	Individuell	regulierbare	Saal- 

	 	 beleuchtung 

	 •	Verdunkelungsvorhänge 

	 •	Tische,	Stühle,	Bartische	und	 

	 	 Barstühle 

	 •	WC-Anlagen 

	 •	Flexible	Bühnenelemente 

	 •	Garderobe 

	 •	Warenlift	(2‘000	kg	Tragkraft) 

	 •	Theke	mit	Kühlunterbau,	Gläser-	

	 	 waschmaschine,	Eiswürfelmaschine, 

	 	 Gläser	und	Zubehör 

Optional: 

 •	Administrative	Unterstützung	 

	 	 während	der	Veranstaltung 

	 •	Catering	Service 
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«Brown Boveri» 
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