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Beschreibung
Quater 1 - Einzigartige Atmosphäre inmitten der Kölner Innenstadt

Mitten in der Kölner Innenstadt liegt der Evergreen unter den rheinischen
Eventlocations - Das Quater 1 bietet mit ihren vielseitigen Räumlichkeiten
auf drei Etagen die perfekte Location für die unterschiedlichsten
Veranstaltungen. Neben der 143 m² großen Quater Lounge, dem Herzstück der
Location, bietet auch die 253 m² große Hütte mit alpinem Flair sowie der
moderne, 114 m² große Club viel Platz zum Feiern mit bis zu 600 Personen.
Doch in der einzigartigen Location kommen nicht nur feierwütige Party
Liebhaber voll auf ihre Kosten: Die großzügigen Räume eignen sich auch
hervorragend für anregende Seminare, produktive Meetings und überzeugende
Präsentationen. Der wunderbare 100 m² große Biergartenbietet in der warmen
Jahreszeit außerdem einen tollen Ort für ein ausgelassenes Sommerfest oder
eine ganz besondere Firmenfeier.

Produktives Meeting und erfolgreiche Präsentation im Quater 1

Du bist für dein nächstes Meeting oder deine mitreißende Präsentation auf
der Suche nach einer ganz besonderen Location in Köln und möchtest dein
graues Büro hinter dir lassen? Dann bist du im Quater 1 genau richtig: Das
unverwechselbare Ambiente wird deinen Gästen garantiert noch lange in
Erinnerung bleiben, während die drei großzügigen Räume flexibel gestaltet
und genutzt werden können. Verschiedene Bestuhlungsvarianten sorgen für den
optimalen Rahmen für deine interaktive Schulung oder dein lehrreiches
Seminar. Weiterhin lässt die moderne, fest installierte Beamer- und
Leinwandtechnik keine Wünsche offen und schafft die perfekte Voraussetzung
für dein erfolgreiches Event. Eine Komplettanmietung der Räumlichkeiten ist
von Sonntag bis Donnerstag möglich, während du einzelne Etagen auch am
Wochenende für deine individuelle Veranstaltung mieten kannst.

Quater 1 - Firmenfeier, Jubiläum oder Hochzeit Köln in ganz besonderem
Ambiente

Egal, ob schicke Firmenfeier, festliches Jubiläum oder eine traumhafte
Hochzeit in Köln - das Quater 1 ist in jedem Fall eine hervorragende Wahl.
Das variable Lichtkonzept und die modernen Möbel schaffen eine tolle
Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt. Du vertraust bei der
Eventplanung am liebsten Profis? Kein Problem: Das professionelle,
erfahrene Team unterstützt dich bei der gesamten Planung und Umsetzung
deiner Veranstaltung - von der passenden Band über ein unterhaltsames
Rahmenprogramm bis hin zum exklusiven Drei-Gänge-Menü. Die Zusammenarbeit
des Quater 1 mit namhaften Catering Anbietern stellt dabei eine
erstklassige kulinarische Versorgung deiner Gäste sicher, während die
Getränke ganz nach deinen eigenen Wünschen als Pauschale oder nach Verzehr
berechnet werden können.

Urige Hüttengaudi und stimmungsvolle Geburtstagsfeier im Quater 1

Egal, ob du deine nächste Geburtstagsfeier stilvoll im Tanzbar Club feiern
möchtest oder eine kultige Mottoparty in der Tanzhütte planst - im Quater 1
wird dein Event mit Sicherheit ein voller Erfolg! Die 253 m² große Hütte
im Untergeschoss der modernen Location, eine liebevoll nachgebaute
Skihütte, überzeugt neben ihrem zünftigen Alpen-Charakterauch durch die
passenden Getränke aus schönen Krügen sowie freundliches Personal in
bezaubernden Trachten. Wie wäre es hier mit einem unvergesslichen Abend mit
all deinen Freunden und einem stimmungsvollen Apres-Ski Motto? Oder aber du
begeisterst deine Gäste mit einem großartigen Sommerfest mit erfrischendem
Empfang im tollen Biergarten und feierst danach in der schicken Lounge
weiter? Deiner Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt - im Quater 1 ist
nahezu jedes Event möglich!

Du bist auf der Suche nach einer vielseitigen Location direkt in der Kölner
Innenstadt, die mit unverwechselbarem Ambiente und toller Lichtstimmung
begeistert? Dann frag doch gleich hier rechts deinen Wunschtermin im Quater
1 an und lass dir ein unverbindliches Angebot zusenden - wir freuen uns auf
dich!
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