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Beschreibung
Belgique – unvergessliche Partys und der verrückte Karneval in Köln

Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Eventlocation für
spektakuläre und unvergessliche Partys? Dann bist du bei der Belgique
Eventlocation genau an der richtigen Stelle! Das Belgique liegt im Herzen
vom Brüsseler Platz in Köln direkt neben der einzigartigen neuromanischen
Kirche St. Michael im beliebten Belgischen Viertel. Hier kannst du mit bis
zu 100 Gästen ausgelassene Partys feiern und es richtig krachen lassen.
Gemeinsam mit deiner Familie und deinen Freunden kannst du das Belgique für
unvergessliche Karnevalfeiern buchen und deine eigene Party daraus machen.
Unsere Location ist liebevoll eingerichtet und bietet eine wunderschöne
Terrasse, die sich besonders an warmen Sommertagen eignet, um gemütliche
Stunden zusammen zu verbringen und Momente zu schaffen, die noch ewig in
Erinnerung bleiben werden. Ganz egal ob Karneval, ein runder Geburtstag
oder eine Familienfeier, unser Belgique schafft die perfekten
Rahmenbedingungen für dein bevorstehendes Event. Die perfekte Lage direkt
am Brüsseler Platz, die einzigartige Wohlfühlatmosphäre und die
Räumlichkeiten, passend für jede Art von Event, machen das Belgique zu der
perfekten Eventlocation für deine nächste Veranstaltung.

Romantische Hochzeiten, feierliche Taufen oder eine entspannte Yoga Session

Unser Belgique ist ein kleiner Geheimtipp in Köln und nicht zu
unterschätzen. Unsere wandelbare Eventlocation passt sich deinem Event an
und kann für romantische Hochzeiten, Taufen oder entspannte Yoga Sessions
genutzt werden. Keine Wünsche bleiben offen und keine Grenzen sind der
Kreativität gesetzt. Nicht nur die Lage und die Atmosphäre sind vollkommen
bei unserer Eventlocation Belgique – auch modernste Technik wird geboten.
Bei Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen oder einer Yoga Stunde, ist
diese unverzichtbar. Ob eine Tonanlage für die passende Musik, eine
Leinwand für Präsentationen und Videos oder WLAN, um die fehlenden Gäste

auf dem Laufenden zu halten - hier ist alles vorhanden. In unserer
Eventlocation bieten wir nicht nur die perfekten Rahmenbedingungen für jede
Art von Event, sondern bieten auch viel Platz für Inspirationen, kreative
Ideen und freie Entfaltung. Um deine Veranstaltung vollkommen genießen zu
können, steht dir unser erstklassiges Servicepersonal jeder Zeit zur
Verfügung. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt das Catering, welches sich
ganz flexibel deinen Wünschen anpassen kann, um genau deinen Geschmack zu
treffen.

Belgique Köln - einzigartige Firmenfeste oder kreatives Meeting

Dein nächstes Meeting steht vor der Tür und kühle, triste Meeting Räume
sind nicht dein Fall? Das Belgique ist der ideale Ort für kreative Meetings
und eine abwechslungsreiche Eventlocation für erfolgreiche Business Events.
Hier kannst du deine Mitarbeiter und Kollegen überraschen und ein einfaches
Meeting zu einem interessanten und ereignisreichen Event verwandeln. Nicht
nur kreative Meetings sind dank der flexiblen Location möglich, sondern
auch unvergessliche Firmenfeste. Der tolle Außenbereich eignet sich
hervorragend an warmen Tagen für erholsame Pausen während eines Meetings
oder für spannende Gespräche und ein besseres Kennenlernen bei
Firmenevents. Wir helfen dir, deine Veranstaltung reibungslos durchzuführen
und stehen bei Fragen und Anregungen jeder Zeit gerne zur Verfügung.
Profitiere von unseren tollen Angeboten und genieße deine nächste Party,
die romantische Hochzeit, deine Familienfeier oder das bevorstehende
Firmenfest in vollen Zügen.

Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Eventlocation und einem
richtigen Geheimtipp in Köln? Dann melde dich doch direkt bei uns mit
deinem Wunschtermin und wir senden dir ein unverbindliches Angebot zu. Wir
freuen uns auf dich und deine Veranstaltung!
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