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Beschreibung
Basement 11 Nürnberg - Außergewöhnliche Bar in wunderbarem Gewölbekeller

Im Herzen der Nürnberger Altstadt, in einem denkmalgeschützten Haus aus dem
späten Mittelalter, liegt mit dem Basement 11 eine ganz besondere
Partylocation. Das außergewöhnliche Kellergewölbe ist die Anlaufstelle für
exklusive Partys mit bis zu 120 Personen. Verwinkelte Räume und schmale
Eingänge machen das Basement 11 zu einer außergewöhnlichen Kulisse.
Gemütliche Designermöbel laden zum Verweilen ein, während ein
außergewöhnliches Lichtkonzept für eine tolle Stimmung sorgt. In der
Nürnberger Eventlocation können neben Businessevents vom kreativen Meeting
bis hin zum lehrreichen Workshop auch wunderbar private Veranstaltungen
wie ein Geburtstag gefeiert werden. Egal ob festlicher Abiball oder
ausgelassene Geburtstagsparty - im Basement 11 werden sich deine Gäste auf
jeden Fall wohlfühlen. Ein weiteres Highlight sind die unschlagbaren Preise
der großartigen Bar: Es fallen bei einer Buchung für eine geschlossene
Gesellschaft keine Mietkosten an, sondern nur die Kosten der Getränke.

Geburtstagsfeier & Mottoparty mit hochwertigen Lichtkonzept in der
Partylocation Nürnberg

Das Basement 11 in Nürnberg eignet sich besonders für exklusive Feiern wie
Geburtstage oder auch Themenpartys. Mit dem interessanten Lichtkonzept mit
eingearbeiteten LEDs wird zum Beispiel deine nächste Just White Party in
dem exklusiven Nürnberger Nachtclub ein voller Erfolg. Und auch, wer schon
immer bei einer 80er Jahre Party unter den kultigen Klängen der
unvergesslichen Hits des Jahrzehnts eine flotte Sohle auf das Parkett legen
wollte, ist hier richtig. In das Raumkonzept des Kellergewölbes sind
außerdem die stylischen Loungemöbel perfekt integriert. Die gemütlichen
Bänke und Sitzplätze sind in Nischen eingearbeitet und lassen damit eine
große Tanzfläche entstehen. Für eine leckere Abkühlung zwischendurch sorgt
die hochwertige Bar. Egal ob ein Glas Prosecco zum Anstoßen auf das

Geburtstagskind oder ein leckeren Longdrink - hier bereitet das
freundliche Servicepersonal alles frisch auf Wunsch zu.

Basement 11 - Kreatives Firmen Event in einzigartiger Kulisse

Wer aus dem grauen Büroalltag ausbrechen will, liegt mit dem Basement 11
als Business Location genau richtig. Nicht nur kreative Meetings, sondern
auch interessante Workshops können in der einzigartigen Location abgehalten
werden. Mit seiner ausgeklügelten Raumaufteilung und einer individuellen
Bestuhlung entsteht hier sogar Raum für eine angenehme Tagung in Nürnberg.
Die Räume sind unter anderen mit Bildschirmen und Internet ausgestattet,
sodass ohne Probleme eine gelungene Präsentation gehalten werden kann. In
der einzigartigen Kulisse des Basement 11 werden kreative Einfälle nicht
lange auf sich warten lassen! Doch auch wer die besondere Umgebung mit
einem kreativen Fotoshooting oder einem begeisternden Videodreh festhalten
will, kommt in dem modern ausgestatteten Gewölbekeller voll auf seine
Kosten.

Stimmungsvolle Weihnachtsfeier und ausgelassenes Firmenfest im Basement 11
Nürnberg

Besonders stimmungsvoll wird deine Weihnachtsfeier in dem authentischen,
denkmalgeschützten Gewölbekeller. Ganz individuell kann ein Catering nach
eigenen Vorlieben zusammengestellt werden, ob Fingerfood oder extravagante
Menüs. Und nach einem Ausflug auf den weltbekannten Nürnberger
Christkindlesmarkt schmeckt das köstliche Festessen gleich noch besser!
Wenn du also deinen Gästen etwas ganz Besonderes bieten und dein nächstes
Firmen Event in einer schönen Location mit ganz besonderem Ambiente
verbringen willst, bist du im Basement 11 in Nürnberg an der richtigen
Adresse. Die zentrale Lage in Nürnberg Mitte sorgt außerdem für eine
bequeme Anreise.

Du bist auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Location für deine
nächste Geburtstagsfeier oder ein stilvolles Firmenevent? Dann frag doch
gleich hier unten deinen Wunschtermin im Basement 11 an und lass dir ein
unverbindliches Angebot zusenden - wir freuen uns auf dich!
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