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Beschreibung
Krissels Primatus Potsdam - Flexible Eventlocation für unvergessliche
Erlebnisse

Im Herzen von Potsdam-Babelsberg befindet sich mit dem Krissels Primatus
eine Eventlocation der Extraklasse: Neben den geschmackvollen
Räumlichkeiten für insgesamt bis zu 400 Personen überzeugt die moderne
Location mit einer professionellen All-In-One Eventbetreuung sowie einem
qualitativ hochwertigen Catering, das für ein einzigartiges Food Experience
sorgt. Ganz egal, ob du eine erstklassige Tagung, ein festliche
Weihnachtsfeier oder ein zauberhaftes Geburtstagsfest planst - Das
engagierte Team des Krissels Primatus in Potsdam sorgt dafür, dass dein
Event ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten wird, an das sie
sich noch lange zurückerinnern werden!

Großartiges Seminar oder interaktiver Workshop im Krissels Primatus Potsdam

Du bist auf der Suche nach der perfekten Location für eine spannende
Tagung, ein lehrreiches Seminar oder einen mitreißenden Workshop in
Potsdam? Dann ist das Krissels Primatus genau die richtige Wahl für deine
Veranstaltung: Die moderne Location in Potsdam-Babelsberg steht für
absolute Flexibilität und eine hervorragende Anbindung. Kostenlose
Parkplätze und die zentrale Lage der Eventlocation sorgen für eine bequeme
und unkomplizierte Anreise deiner Gäste. Außerdem steht dir eine
umfangreiche technische Ausstattung inklusive Beamer, Leinwand, Tonanlage
und WLAN zur Verfügung, damit ein reibungsloser Ablauf deiner Veranstaltung
sichergestellt wird.

Krissels Primatus Potsdam: Ausgelassenes Sommerfest oder zauberhafte
Weihnachtsfeier

Veranstalte eine großartige Weihnachtsfeier oder einen unvergessliches
Sommerfest ganz nach deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen! Das
professionelle Team des Krissels Primatus in Potsdam sorgt dafür, dass dein
Event individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und ein voller
Erfolg wird. Von der musikalischen Umrahmung über ein spannendes
Rahmenprogramm bis hin zur exquisiten kulinarischen Versorgung deiner Gäste
wird hier nichts dem Zufall überlassen. So kannst du dich entspannt
zurücklehnen und und dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren,
während deine Veranstaltung zu einem einmaligen Erlebnis wird, das keiner
so schnell wieder vergessen wird.

Erinnerungswürdiger Junggesellenabschied oder traumhafte Hochzeit in
Potsdam-Babelsberg

Hole dir mit dem Eventteam des Krissels Primatus in Potsdam wahre Profis an
die Hand und mache dein Event zu etwas ganz Besonderem! Ganz egal, ob du
einen legendären Junggesellenabschied, ein märchenhaftes Hochzeitsfest oder
eine wunderbare Firmenfeier ausrichten möchtest - Das Krissels sorgt für
eine perfekte Umsetzung deiner Veranstaltung. Besonders das erstklassige
Catering stellt dabei ein besonderes Highlight da: Vom vielseitigem Brunch
über kreative Dessertkreationen bis hin zu stilvollen Food Trucks setzt das
engagierte Team stets auf hausgemachte Produkte mit Liebe zum Detail. Auf
Wunsch sind auch lactose- und glutenfreie, vegane oder vegetarische Speisen
möglich, die stets ohne künstliche Zusatzstoffe zubereitet werden. So ist
garantiert für jeden das Passende dabei!

Du bist auf der Suche nach einer flexiblen Eventlocation in Potsdam, die
mit ihrem Rundum-Service und ihrem erstklassigen Catering begeistert? Dann
frag doch gleich hier rechts deinen Wunschtermin im Krissels Primatus in
Potsdam-Babelsberg an und lass dir ein unverbindliches Angebot zusenden wir freuen uns auf dich!
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