FACTSHEET
Tivoli Cologne
Bar/Nachtclub/Lounge

Location Name
Adresse
PLZ / Stadt

Tivoli Cologne
Hohe Straße 14
50667 Köln

Ansprechpartner
Telefon

Gerrit Löwer
01727791138

E-Mail
Webseite

office@tivoli-cologne.de
www.tivoli-cologne.de

Beschreibung
Tivoli Cologne - außergewöhnliche Events in außergewöhnlicher Location

Das Tivoli Cologne ist eine einzigartige Eventlocation im Herzen von Köln.
Direkt in der Nähe vom Heumarkt, nur wenige Meter von der Einkaufspassage
Schildergasse, ist das Tivoli Cologne ein echtes Highlight und überzeugt
mit stilvoll und modern designten Räumlichkeiten. In unserer Eventlocation
wird vor allem aufs Detail geachtet, was sich in der einmaligen
Inneneinrichtung und liebevollen Dekoration widerspiegelt. Durch
jahrzehntelange Erfahrung und einem erstklassigen Team können wir dir und
deinem Event eine High-End Bewirtschaftung und einen einmaligen Service
anbieten. Dein Event, ganz egal ob erfolgreiches Firmenfest,
stimmungsvoller Geburtstag oder gemütliche Weihnachtsfeier, wird im Tivoli
Cologne zum vollen Erfolg und noch lange in Erinnerung bleiben. Mit bis zu
800 Personen kannst du einmalige Veranstaltungen auf 560qm Fläche
durchführen. Zusätzlich stehen dir verschiedene VIP-Lounges zum Sitzen und
Verweilen zur Verfügung, die perfekt als Rückzugsort genutzt werden können.
Durch unsere Know-How in der Eventbranche, weiß unser Team deine Wünsche
perfekt umzusetzen und steht dir von der Planung bis zur Durchführung
jederzeit gerne zur Verfügung. Deinen Wünschen und Vorstellungen sind bei
uns keine Grenzen gesetzt!

Business Events der Extraklasse - Firmenfeier, Incentives und kreative
Meetings

Wer glaubt, dass das Tivoli Cologne nur ein Club ist, hat sich geirrt.
Unsere Eventlocation ist ein echter Alleskönner! Deine Business Events sind
bei uns genauso gut aufgehoben, wie ausgelassene Partys bis spät in die
Nacht. Schon lange ist klar, dass Business Events in kreativer Umgebung
erfolgreicher sind als in tristen Büro- und Hotelanlagen. Das Tivoli
Cologne stellt die perfekten Rahmenbedingungen für deine nächste Business
Veranstaltung dar. Von der modernen und hochwertigen Technikausstattung

(Klimaanlage, Bühne, Beamer, Leinwand, Tonanlage, WLAN) über die Bestuhlung
bis hin zu einem exklusiven Catering-Partner, bieten wir alles, was für ein
erfolgreiches Business Event benötigt wird. Kreativität und neue
Inspiration findest du in unserer energiegeladenen Atmosphäre sofort wieder
und auch die liebevolle Inneneinrichtung trägt einem einmaligen Ambiente
bei. Zwischen Meetings, Konferenzen, Tagungen und erfolgreichen
Firmenfeiern, sorgt unser Catering für exzellentes Essen auf deiner
Veranstaltung. Unsere Rundum-Sorglos-Pauschale in Sachen Essen, Trinken und
Locationverwirklichung sorgt dafür, dass du dich zu 100 Prozent auf deine
Gäste konzentrieren kannst.

Tivoli Cologne - stimmungsvolle Geburtstage, außergewöhnliche
Weihnachtsfeiern und wilde Partys

Das Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder andere Anlässe für eine ausgelassene
Party in unserer Eventlocation Tivoli Cologne gut aufgehoben sind, steht
nicht mehr zur Frage. Das erstklassige Team sorgt dafür, dass dein Event
noch lange in Erinnerung bleibt und zum absoluten Highlight wird. In einer
der modernsten, neusten und durch RTL bekanntesten Eventlocation in Köln,
kannst du ausgelassen feiern und dein Tanzbein schwingen. An der Bar sorgen
wir für kreative und erfrischende Drinks und tun dir mal die Füße vom
Tanzen weh, ist der Weg in eine unserer VIP Lounges nicht weit. Wir passen
uns deinen Bedürfnissen an und begleiten dich von Anfang bis Ende deiner
unvergesslichen Veranstaltung.

Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Eventlocation im Herzen von
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!

Räume und Kapazitäten
Name
Gesamte
Location

Raum
Größe
560 m2

eventsofa GmbH
Boyenstraße 41
10115 Berlin

U-förmig

Parlamen- Reihen
tarisch
250

www.eventsofa.de
support@eventsofa.de

Gala

Bankett

Empfang
800

Andere

