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Halle 25
Hall 25

Willkommen …
In der denkmalgeschützten Eventhalle 25. Erbaut wurde die Halle im Jahr 1957
von Bruno Grimmek und war ursprünglich zur Ausstellung von Schwermaschinen konzipiert.

WELCOME ...
to Hall 25, a popular venue for events. Now a listed building, it was designed by
Bruno Grimmek in 1957 and was originally intended for exhibiting heavy machinery.
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Allgemeine Informationen

General Information

Technische Daten

Technical specifications

		
Bruttofläche

7.458 m²  

Gross area

7,458 m²

Länge / Breite

145 m / 48 m

Length / Width

145 m / 48 m

Lichte Höhe					15,70 m

Clearance Height

15.70 m

Zulässige Bodenbelastung

Permissible Surface Load

(Massivbetonboden mit Kabelkanälen)

200 kN/m²

(solid floor with cable ducts)

200 kN/m²

Zulässige Gabelstapler und LKW Radlast

3,5 t

Fork lift and truck with weel load

3.5 t

Hängepunkte

2 kN/Pkt.

Suspension Points

2 kN/Pt.

Ausstattung

Equipment

			
Sprinkleranlage

Sprinkler system

3 Nebenräume (9,39 m² / 11,88 m² / 44,33 m²) unmöbliert

3 ancillary rooms (9.39 m² / 11.88 m² / 44.33 m²), unfurnished

Separater Eingangsbereich (157 m²) mit Toilettenanlage (59,10 m²)

Separate entrance area (157 m²) and WCs (59.10 m²)

Überdachter Zugang in weitere Messehallen

Roofed entrance to other fair halls

Zugang & Verkehrsanbindung

Access and Transport Links

Die Halle 25 kann ebenerdig angefahren werden. Es existieren 4 Zufahrtstore mit den

Level surfaces provide access to Hall 25. There are 4 entrance gates measuring

Maßen 11,20 m x 10,50 m.

11.20 m x 10.50 m.

Die nah der Halle liegenden Parkplätze P18 bzw. P17 sorgen für ausreichend PKW

Parking areas P18 and P17 close to the hall provide adequate parking for cars and

und LKW-Stellplätze. VIP-Fahrzeuge können aber auch direkt an der Halle parken.

goods vehicles. VIP vehicles may also park directly next to the hall. Visitors arriving

Besucher, die per öffentlichem Nahverkehr anreisen haben kurze Wege dank der

by public transport from the S-Bahn station Messe Süd have only a short walk to the

nahe gelegenen S-Bahn Station „Messe Süd“.

grounds.

3

Allgemeine Informationen

General Information

Nutzungsoption Halle 24

Optional use of Hall 24

		
Die angrenzende Halle 24 (1.291 m² / lichte Höhe 2,80 m) erweitert die Nutzungsmög-

Hall 24 (adjacent, 1,291 m² / clearance height 2.80 m) increases the options

lichkeiten von Halle 25:

for use of Hall 25:

-   Schaffung eines weiteren Eingangbereiches
      

- Additional entrance area

    (6 Flügeltüren zum Sommergarten)

(6 swing doors with access to the Summer Garden)

-   Zusätzliche Ausstellungs- und Eventflächen

- Additional areas for exhibitions and events

-   Nutzung des über Halle 24 liegenden Restaurant „Brandenburg“

- Use of the Brandenburg restaurant (717.27 m²) above Hall 24 with its

    (717,27 m²) mit eigenen Sanitärtrakt und Vollküche. Zugang zum

		 own bathroom facilities and fully equipped kitchen. Access to the

    Restaurant via Rolltreppe bzw. Aufzug.

		 restaurant by escalator or lift.

-   Nutzung der festinstallierten und möblierten Bierbar (78,97 m²)

- Option includes drinks bar and furnishings (78.97 m²)

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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Hallenplan: Halle 24					

Floorplan: Hall 24
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Hallenplan: Hall 25					

Floorplan: Hall 25
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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

• Siemens Top+ Award

• Siemens Top+ Award

• Telecom Italia Galaevent

• Telecom Italia Gala Event

• Nokia Skievent anläßlich der YOU Berlin

• Nokia Ski Event at YOU Berlin

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
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