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Beschreibung
Münsterfeldhalle Fulda - eine Event Location der besonderen Art

Im Fuldaer Westen liegt mit der Münsterfeldhalle eine Event Location der
besonderen Art: Auf insgesamt 1.136 m² finden bis zu 1.000 Personen Platz.
Der 650 m² große Veranstaltungsraum bietet je nach Bestuhlungsform 250 600 Sitzplätze. Das stilvolle Ambiente macht die Veranstaltungshalle zu der
optimalen Location für ein harmonisches Firmen Event, eine exklusive
Hochzeit oder einen erinnerungswürdigen Kongress. Durch einen Vorhang lässt
sich der Raum in zwei Hälften teilen, sodass sich auch kleinere
Gesellschaften in der Münsterfeldhalle wohlfühlen. So wird die
Münsterfeldhalle durch ihre moderne Ausstattung und flexible Raumgestaltung
den unterschiedlichsten Veranstaltungs-Ansprüchen gerecht. Zudem lässt die
hervorragende technische Ausstattung keinerlei Wünsche offen.

Die Münsterfeldhalle als Hochzeits-Location: Mediterran gestalteter
Außenbereich & stilvolles Ambiente

Ein Highlight der Münsterfeldhalle ist der mediterran gestaltete
Außenbereich, der sich perfekt für außergewöhnliche und stimmungsvolle
Empfänge eignet. Durch große Flügeltüren schließt die individuell
gestaltbare Terrasse direkt an den Veranstaltungsraum an und lässt sich
parallel zum Innenbereich nutzen, sodass eine wunderbar offene Atmosphäre
entsteht. Der Außenbereich kann nach Wunsch mit Stehtischen, gemütlichen
Lounge Möbeln sowie stimmungsvollen Feuerkörben und Heizpilzen
ausgestattet werden.Zudem bietet eine moderne Großküche sowie ein großer
Thekenbereich inklusive Kühlmöglichkeiten, Zapfanlage und Spülmaschine die
besten Voraussetzungen für die optimale Versorgung deiner Gäste.

Erstklassige technische Ausstattung für Business Events in der
Münsterfeldhalle in Fulda

Egal ob eine erfolgreiche Tagung, ein spannendes Seminar, ein anregender
Kongress, eine fesselnde Konferenz oder jedes sonstige Firmen Event - die
Münsterfeldhalle ist für jede Veranstaltung bestens ausgerüstet. Eine bis
zu 60 m² große mobile Bühne lässt sich ganz nach deinen individuellen
Wünschen beliebig aufbauen, während ein modernes Rednerpult mit Mikrofon
und integriertem Touchscreen für gelungene Präsentationen und Vorträge
sorgt. Diese werden zudem durch Funkmikrofone, WLAN, eine moderne
Beschallungsanlage sowie einen in der Decke integrierten Beamer
unterstützt. Hier steht einem erfolgreichen PR- oder Marketing Event oder
einem stilvollen Kultur Event nichts mehr im Wege.

Professionelles Eventmanagement aus einer Hand

Du überlässt die Organisation deines Events wie beispielsweise deiner
Geburtstagsfeier oder deiner After Work Party gerne Profis, damit du dich
ganz auf deine Gäste konzentrieren kannst? Dann bist du in der
Münsterfeldhalle genau richtig: Von der Eventplanung und Organisation über
den technischen Support und die Dekoration bis hin zum erstklassigen
Catering übernimmt das professionelle Team alles, was deine Veranstaltung
zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Egal, ob du nur eine kompetente
Beratung wünschst oder gerne das gesamte Management deiner Veranstaltung
dem erfahrenen Team der Münsterfeldhalle überlässt - hier wird deine
Veranstaltung mit Sicherheit ein voller Erfolg!

Du willst den Teilnehmern deines Firmenevents mehr bieten als nur
Funktionalität? Dann beeindrucke deine Gäste mit der außergewöhnlichen
Münsterfeldhalle! Frag doch gleich hier rechts deinen Wunschtermin an und
lass dir ein unverbindliches Angebot zusenden - wir freuen uns auf dich!
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