Freifläche Süd
		
Open Air Area South
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Willkommen …
in Berlins flexibelster Open-Air-Location. Die Freifläche ist Erlebnisraum
für grenzenlose Möglichkeiten und bietet vor der imposanten Architektur
des Eingang Süds genügend Platz für Events jeder Konzeption:
Theater, Musik und Sport.

WELCOME ...
to Berlin’s most adaptable open air venue. The area provides the ideal
surroundings for almost any purpose and, set against the impressive
architecture of the South Entrance, it offers sufficient space for events of
all kinds: theatre, music and sport.
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Allgemeine Informationen

General Information

Technische Daten

Technical specifications

		
6.784 m² Bruttofläche

Overall area 6,784 m²

Bis zu 8.000 Personen zulässig bei bisher eingereichten Nutzungsvarianten

Licensed capacity of 8,000 for the various uses which have so far been applied for

(Sportevent, Konzert- und Musikveranstaltung)

(sporting events, concerts and musical events)

Bodenbelastung nach SLW30. Im Bereich des Brunnenschachtes maximal 500 kg.

Floor loads in accordance with category SWL30. 500 kg in the area of the well shaft.

Technische Installationen im Freigelände sind möglich, bedürfen aber einer

Technical installations can be provided but their availability is limited and individual

individuellen Planung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

arrangements need to be made. Please contact us for more information.

Ausstattung

Equipment

			
Gefällige architektonische Gestaltung

Attractive architectural design

2 Springbrunnen / 82 Fahnenmasten

2 fountains / 82 flagpoles

Außenbeleuchtung

Exterior lighting

Vielfältige auffällige grafische Gestaltungsmöglichkeiten

A wide variety of attractive graphic design possibilities

(z.B. Werbetürme mit 4-seitiger Anbringung oder Brücken-Branding)

(e.g. towers with advertising on all 4 sides, or bridge branding)

Zugang

Access

Besucher erreichen die Freifläche Süd in direkter Führung von der S-Bahn Station „Messe

There is direct, clearly marked access to the Open Air Area from the S-Bahn station

Süd“ bzw. vom Parkplatz P18 und P14. Die Zugänge sind behindertengerecht. Fahrzeuge

“Messe Süd” and from the P18 and P14 car parks. These accesses are all disabled-

haben Zufahrt über die Tore 25 / 7. Die Einrichtung einer Taxispur ist möglich.

friendly. Vehicle access is via Gates 25 / 7. A taxi lane can also be set up.

Catering

Catering

				
Für das leibliche Wohl Ihrer Besucher sorgt unser Tochterunternehmen Capital

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

Catering GmbH mit über 25 Jahren Erfahrung in der Gastronomie.

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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Grundrisse 					

Ground plans

					

Wasser & Licht / Water & Light
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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 basieren

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

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

• NBA Basketball

• NBA Basketball

• Ökumenischer Kirchentag 2003

• Ecumenical Churches’ Day 2003

• Internationales Deutsches Turnfest 2005

• International German Gymnastics Festival 2005

• Miniparade zur WM 2006

• Mini-parade at the 2006 World Cup

• FESPA 2007 Open Air Karibikbar

• FESPA 2007 Open Air Caribbean Bar

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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