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Beschreibung
OutOfOffice Frankfurt - Lichtdurchflutetes Loft mit Blick auf die
Frankfurter Skyline

Zentral im Stadtteil Sachsenhausen gelegen begeistert das OutOfOffice in
Frankfurt am Main mit lichtdurchfluteten, großzügigen Räumlichkeiten und
einem atemberaubenden Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Moderne, helle
Holzmöbel und drei feste Loungebereiche sorgen für eine wunderbare
Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt. Auf einer Gesamtfläche von
360 m² finden insgesamt bis zu 120 Personen Platz. Egal, ob du eine
mitreißende Tagung, eine fesselnde Präsentation oder zauberhafte
Weihnachtsfeier planst - Im OutOfOffice in Frankfurt wird deine
Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis, an das sich deine Gäste noch
lange und gerne zurückerinnern werden!

Besonderes Meeting oder begeisterndes Seminar in Frankfurt am Main

Wo könnte man besser den Kopf frei bekommen und sich ganz und gar auf neue
Ideen und Perspektiven konzentrieren, als hoch über den Dächern einer
Großstadt? Das OutOfOffice Frankfurt bietet genau die richtige Atmosphäre
für anregende Gespräche und aufschlussreiche Vorträge: Hier könnt ihr eurer
Kreativität freien Lauf lassen! Die umfangreiche, moderne Ausstattung
inklusive drei Flatscreens, zwei Flipcharts, zwei Kreidetafeln und einer
großen Kreativ-Wand unterstützt euch dabei, eure Inhalte gekonnt zu
präsentieren. Dabei stehen dir bis zu 80 Sitzmöglichkeiten für deine
Veranstaltung zur Verfügung, während sich die Räumlichkeiten durch eine
verschiebbare Wand individuell aufteilen lassen.

Fotoshooting oder Filmdreh vor einer einzigartigen Kulisse im OutOfOffice
Frankfurt

Hier geht es hoch hinaus! Das OutOfOffice begeistert mit einem
unbeschreiblichen Ausblick auf die Frankfurter Skyline und eignet sich
daher neben den verschiedensten Business Events auch hervorragend für ein
kreatives Fotoshooting oder einen professionellen Filmdreh. Die hellen,
modernen Räumlichkeiten, die mit schönen Holzmöbeln ausgestattet sind,
bieten einen kreativen Raum, in dem man sich wie Zuhause fühlt. Um euch in
den Drehpausen zu stärken und Müdigkeit vorzubeugen, verfügt die voll
ausgestattete Küche über eine Espresso-, eine Jura- sowie eine
Filterkaffeemaschine. Außerdem lädt die große Dachterrasse dazu ein,
frische Luft zu tanken und sich bei einem großartigen Ausblick neu zu
sammeln.

OutOfOffice: Erfolgreiche Präsentation oder überzeugendes PR Event in
Frankfurt

Du möchtest deine Gäste mit einem mitreißenden Marketing Event begeistern
oder mit einer spannenden Präsentation neue Kunden überzeugen? Dann bietet
das OutOfOffice in Frankfurt genau den richtigen Rahmen für dein Event. Die
moderne technische Ausstattung inklusive Beamer, Leinwand, Sonos
Soundsystem und WLAN sorgt für einen reibungslosen und entspannten Ablauf
deines Events. Damit deine Gäste auch kulinarisch optimal versorgt sind,
stehen immer Snacks, Obst und Getränke zur Verfügung, während das
engagierte Team dich gerne nach deinen individuellen Wünschen und
Vorstellungen über weitere Catering Möglichkeiten berät.

Du bist auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Location in Frankfurt am
Main, die mit ihrer großzügigen Dachterrasse und einem atemberaubenden
Ausblick überzeugt? Dann frag doch gleich hier rechts deinen Wunschtermin
im OutOfOffice in Frankfurt an und lass dir ein unverbindliches Angebot
zusenden - wir freuen uns auf dich!
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