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Eventspectrum setzt mit seinen Kreationen Glanzlichter, an die Veranstalter und Gäste gerne zurückdenken.

wirtschaftlichen Erfolg des Auftraggebers bei. Nadja Alhaus: „Wir verstehen unsere Aufgabe in der Beratung bei der richtigen Auswahl der
Kommunikationsinhalte, der Kommunikationsmittel und der Kommunikationswege. Mit dem richtigen Einsatz dieser Instrumente werden Veranstaltungen zu einem ‚Return on Event-Investment‘.“

lemonpie im deutlichen Aufwind
lemonpie Eventcatering hatte sich für das Jahr 2012 eine HerkulesAufgabe gestellt. Nicola und Johannes Molderings bewarben sich mit
ihrem Unternehmen um die Bewirtschaftung der Flora Köln. Dabei ging
es um einen Zehn-Jahres-Exklusivvertrag für Veranstaltungen mit bis zu
2.000 Personen. Ein höchst anspruchsvolles und aufwändiges Unterfangen, das vom gesamten Team voller Leidenschaft aufgenommen wurde
und mit einem beeindruckenden Ergebnis zu Ende ging: Platz 2. Damit
hat lemonpie zwar nicht den Zuschlag, aber eine hohe Auszeichnung
für Professionalität, Kreativität und ein starkes Profil erhalten. Nicht zu
vergessen die Erfahrung, die lemonpie beim Ausarbeiten des Konzepts
gewonnen hat.
So kann lemonpie mit neuer Energie nach vorne schauen und sich kraftvoll zukünftigen Aufgaben stellen.
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Aktuelles Highlight: der bauraum im mittleren Kranhaus im Rheinauhafen
Köln. Auf den ersten zwei Etagen eines der modernsten Häuser Kölns
entstand ein inspirierender Showroom der bauraum GmbH, der für Veranstaltungen unterschiedlichster Art gemietet werden kann. Daneben macht
sich lemonpie einen immer größeren Namen in Marienburg sowie in der
Kunstszene. Höchste Qualität in jeglicher Hinsicht zahlt sich eben aus!
Das Team von lemonpie besticht nicht nur durch Professionalität – gepaart mit einer inspirierenden Portion Kreativität –, sondern auch durch
seine Herzlichkeit und Leidenschaft. Eine weitere große Stärke liegt in
dem langjährigen, festen Mitarbeiterstamm. Denn Mitarbeiter, die sich
offensichtlich wohlfühlen, können auch dem Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Kompetenz geben. Genau das spüren die lemonpie-Kunden
und zwar nachhaltig. Nicht zuletzt hierin ist der zunehmende Erfolg von
lemonpie begründet.
Weitere Informationen: www.lemonpie.de

Jede Menge attraktiver Event-Locations
KölnKongress ist mit zehn außergewöhnlichen Event-Locations größter
Anbieter von Veranstaltungsstätten in der Domstadt. Durchschnittlich
2.000 Veranstaltungen mit rund einer Million Besuchern werden jährlich
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Wichtiges Equipment für ein schönes Event.

Die lemonpie-Koch-Crew hat guten Grund, stolz auf sich zu sein.

betreut. Insgesamt stehen mehr als 60 Räume zur Verfügung. Maximal
können die Veranstaltungsproﬁs bis zu 12.500 Personen gleichzeitig Platz
bieten. Jede Location verfügt über modernste Veranstaltungstechnik und
bietet den Gästen so ein Höchstmaß an gastlicher Kultur mit kommunikativer Atmosphäre.

Zum Angebotsportfolio gehören die Congress-Centren der Koelnmesse,
die insgesamt über 19.500 Sitzplätze verfügen. 41 Räumlichkeiten mit
variablen Kapazitäten mit bis zu 9.600 Plätzen können gebucht werden.
Im historischen Gürzenich Köln lassen sich unter anderem Kongresse,
Präsentationen, Gesellschaftsveranstaltungen oder Konzerte mit bis >

Events im Deutschen
Sport & Olympia Museum

HASE Catering
pur. echt. anspruchsvoll.

Höher, schneller, weiter – nach diesem
olympischen Motto präsentiert sich
das Deutsche Sport & Olympia
Museum als Toplocation im Kölner
Rheinauhafen.

HASE Catering bietet Ihnen nicht nur
kulinarisch den perfekten Rahmen.

In einer historischen Zollhalle direkt
am Rhein zeigt das Haus nicht nur einzigartige Exponate aus der Welt des
Sports. Zusammen mit dem exklusiven Partner HASE Catering organisiert das Eventteam des Museums Veranstaltungen für 20 bis 2000 Gäste.
Einzigartige Räume und Außenflächen
direkt am Rhein bieten individuelle
Möglichkeiten. Olympiareif zeigt sich
das Haus auch beim sportlichen Rahmenprogramm, bei perfekter Veranstaltungstechnik und stilvoller Dekoration.
Lassen Sie sich für Ihre Veranstaltung
sportlich inspirieren.

Wir haben einen tollen Partner dazu
gewonnen und freuen uns sehr, dass
wir Sie und Ihre Gäste nicht nur in
unseren Locations im Skulpturenpark
Köln, sondern nun auch im Deutschen
Sport & Olympia Museum im Kölner
Rheinauhafen exklusiv bewirten dürfen.
Den kulinarischen Anspruch setzt
HASE Catering mit erstklassiger Küche
und perfektem Service weiter konsequent in den einzigartigen Locations
im Grünen, umgeben von inspirierender Kunst, oder exklusiv im Sportmuseum mit Blick auf den wundervollen
Rhein fort.
Erleben Sie Besonderes. Genießen Sie
kulinarische Attraktionen und außergewöhnliche Räume. Diese Verbindung schafft Unvergessliches.
Unser Team freut sich auf Sie!
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