Sommergarten
				Summer Garden

1

Willkommen …
in der grünen Oase auf dem Gelände der Messe Berlin. Der Sommergarten lädt dazu ein, ganz verschiedene Nutzungskonzepte
umzusetzen: Bühne mit Staraufgebot und begeistertem Publikum, Beach-Lounge am großen Wasserbecken vor dem Palais am
Funkturm oder großzügige Promotionfläche mit sprichwörtlichem Air-Conditioning. Szenenwechsel sind ein Leichtes!
Und direkt daneben Ausstellungsflächen und Tagungsräume.

WELCOME ...
to a green oasis on the Berlin Exhibition Grounds. The Summer Garden
invites you to make use of its facilities in many different ways: a stage with
stars and enthusiastic crowds, a beach lounge at the large pool in front of
the Palais am Funkturm, or ample space for your promotions in the open
air. A change in the scenery is no problem at all. And all around are display
areas and conference rooms.
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Allgemeine Informationen

General Information

Technische Daten

Technical specifications

		
Verfügbare Gesamtfläche 13.704 m² 					

Overall available space 13,704 m² 					

100 m x 45 m Länge / Breite inneres Oval (schmalste Stelle)

100 m x 45 m length / width, inner oval (at the narrowest point)

Maximale Besucherzahl nach Einzelprüfung / Richtwert 10.000 Prs.

Maximum capacity subject to individual approval / as a guideline 10,000 persons.

Ausstattung

Facilities / equipment

			
Wasser- und Stromanschlüsse

Water and electricity connections

Die Aufstellung von Toilettencontainern mit Fäkalientanks ist möglich. Alternativ

Portable toilets with waste tanks can be arranged. Alternately, conveniences in the

können WC-Anlagen in den umliegenden Hallen genutzt werden.

adjacent halls may be used.

7.473 m² Schotterrasenflächen zur Aufstellung von KFZ (LKW nach Einzelprüfung) und

7,473 m² of gravel surfaces for parking vehicles (HGVs subject to individual approval)

befestigte Terrassen (Keine Zufahrt von Kfz möglich)

and paved surfaces (not for vehicle access)

Aufbau von Zelten nur mit Schwerlastboden möglich

Tents may only be erected if tent floors are suitable for heavy loads

(ab 25 m² mit Prüfbuch)

(as of 25 m² with a data sheet)

Notbeleuchtung

Emergency lighting

W-LAN & Hot Spots verfügbar

WLAN & hot spots

Nutzbare Konferenz- und Nebenräume im Marshall-Haus bzw. Palais am Funkturm

Conference rooms and ancillary rooms in the Marshall Haus or Palais am Funkturm

Schwerlastrampe vorhanden für Zugang zum ovalen Innenring

A heavy goods ramp is available for access to the inside oval
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Allgemeine Informationen

General Information

Zugang & Verkehrsanbindung

Access and transport links

Der Sommergarten liegt zentral im Berliner Messegelände und kann zu Fuß über

The Summer Garden is at the heart of the Berlin Exhibition Grounds and can be

direkten Zugang aus allen Hallenübergängen erreicht werden. Der nächst gelegene

reached on foot, directly via the passageways connecting it with the halls. The

S-Bahnhof ist „Messe Nord“. Für Rollstuhlfahrer existiert ein bequemer Zugang zum

nearest S-Bahn stop is Messe Nord. Wheelchair users can easily access the inside area

inneren Areal des Sommergartens.

of the Summer Garden.

Zufahrt für Fahrzeuge (Schwerlasttransporte benötigen eine Einzelprüfung) besteht über

An emergency access road opposite Hall 23a provides access for vehicles (heavy

die Feuerwehrzufahrt gegenüber Halle 23a.

goods vehicles subject to individual approval).

Catering

Catering

		
Für das leibliche Wohl Ihrer Besucher sorgt unser Tochterunternehmen Capital Catering

Our subsidiary Capital Catering GmbH, which has over 25 years of experience in the

GmbH mit über 25 Jahren Erfahrung in der Gastronomie. Lehnen Sie sich zurück und

field of gastronomy, is available to supply food and drinks to visitors. Enjoy perfect

genießen Sie das perfekte Catering für Ihren Event.

catering at your event.
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Geländeplan 					

Site plan

					

Quadratmeter Einzelflächen /
Individual areas in square metres

Fläche 15 – 17 sind keine Schotterrasenflächen und dürfen nicht befahren werden.

Areas 15 – 17 are not gravel surfaces and may not be accessed with vehicles.

Fläche 18: Befahrung nur mit verlegten Schwerlastplatten gestattet. Diese bzw.

Vehicle access to area 18 is only permitted where there are heavy-duty paved

geeignete Gabelstapler sind über die Dienstleister der Messe Berlin erhältlich.

surfaces. Suitable forklift trucks are available from Messe Berlin’s services.
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Gastronomie						

Catering

Gastronomische Veranstaltungen

Catering events

			
Gern erstellen wir Ihnen auf Anfrage ein Angebot.

We will be happy to make you an offer on request.

Die Bewirtung sowie der Verkauf von Speisen und Getränken ist grundsätzlich der

Capital Catering GmbH is solely responsible for the catering on the Exhibition

Capital Catering GmbH vorbehalten.

Grounds and any agreements about the type and extent of such catering must be
concluded with this company.

Capital Catering GmbH

Capital Catering GmbH

Telefon: 030/ 3038 2901

Phone: 030/ 3038 2901

Fax: 030/ 3038 1998

Fax: 030/ 3038 1998

www.capital-catering.de

www.capital-catering.de

info@capital-catering.de

info@capital-catering.de

Nebenbemerkungen

Additional aspects

Mietpreis pro Tag (8.00 – 22.00 Uhr), Bewachung, Reinigung, Abfallentsorgung und

Rental charge per day (8 a.m. – 10 p.m.) Security, cleaning, waste disposal and

Möblierung auf Anfrage. Bitte beachten: Stromanschlüsse sind nicht in der Miete ent-

furniture on request. Please note: electricity connections are not included in the

halten. Weitere Serviceleistungen und Bestellformulare können Sie der vollständigen

rental charges. Details of other services and the necessary order forms can be found

Veranstalterservicemappe entnehmen. Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit der

in the comprehensive events service folder. All charges are subject to the statutory

Leistungserbringung gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Die genanten Preise basie-

sales tax in force at the time that the services are provided. The charges quoted are

ren auf der jährlich aktualisierten Preisliste, die bei Guest Events abgeordert werden

based on the current price list. Subject to change. The general contractual terms of

kann. Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der

Messe Berlin GmbH apply.

Messe Berlin GmbH.
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Referenzen						

References

• Bambini Lauf des Berlin Marathon

• Bambini Run at the Berlin Marathon

• NOKIA Snowboard FIS World Cup 2002

• NOKIA Snowboard FIS World Cup 2002

• Ökumenischer Kirchentag 2003

• Ecumenical Church Convention 2003

• Internationales Deutsches Turnfest 2005

• International German Gymnastics Festival 2005

• Deutscher Filmpreis 2006

• German Film Awards 2006

• IFA Eröffnungskonzerte

• IFA opening concerts

• Taste of Berlin Festival 2009

• Taste of Berlin Festival

Haben wir Interesse geweckt? Dann würden wir uns sehr freuen,

Are you interested? If so, we would be delighted

wenn wir auch Sie und Ihr Team demnächst bei uns begrüßen dürfen.

to meet with you and your team in the near future.

Ihr Guest Events Team

Your Guest Events team

www.messe-berlin.com/guestevents · guestevents@messe-berlin.com
T +49 30 3038 3000 · F +49 30 3038 3030
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