


Modernes Innendesign hinter denkmalgeschützter Fassade. 
Lichtdurchflutete Räume, fast bodentiefe Fenster. 

Individuelle Farben und Dekorationen geben 
dem Raum seinen ganz persönlichen Charakter.

Unsere Eventboxen und Aufteilungsmögl ichkeiten schaffen 
Struktur und eine gemütliche Atmosphäre für Gesellschaften 

von 70 bis zu 180 Personen bei Bankettbestuhlung.

Wir bieten Ihnen kein Schloss. Keine Burg. 
Keine Scheune auf dem Land. 

Wir bieten Ihnen eine absolut trendige Großstadt -
Location mit Loftcharakter .
Ob gemütliche Lounge oder gesetztes Dinner. 
Sie und Ihre Gäste werden begeistert sein von dem 
hohen Maßstab, der an Design und Ausstattung 
angelegt wurde.

Brautpaare, die das Besondere und einen puristischen 
Style lieben, finden im bauwerk.köln die perfekte 
Hochzeitslocation für den schönsten Tag ihres Lebens.
Sie erwartet die Verbindung von Romantik, Schönheit 
und Innovation im Hier und Heute. 

Perfekt für Ihren Start zu zweit!



LOFT

Der Hauptraum im 
bauwerk.köln kann dank 
des mittig platzierten 
Vorhangs wunderbar in 
zwei Bereiche getrennt 
werden.

Der vordere Bereich 
kann für den Empfang, 
das Buffet und später 
als Partybereich genutzt 
werden. Der hintere 
Bereich bietet genug 
Platz für eine 
Galabestuhlung für bis 
zu 100 Personen. 

Je nach Ihrem 
geplanten Ablauf 
können die jeweiligen 
Bereiche also auch erst 
zu einem späteren 
Zeitpunkt eröffnet 
werden.



BANKETTBEREICH

Der hintere Teil des Lofts bietet den perfekten 
Bereich für die gesetzte Bestuhlung des offiziel len 
Teils Ihrer Hochzeit. 
Die fest install ierte Präsentationstechnik mit 
Tageslichtbeamer kann dabei für das Abspielen von 
Videos oder Diashows genutzt werden.

Dieser Bereich kann zusätzlich per Knopfdruck mit 
Vorhängen verdunkelt werden. Dadurch kann die 
eingebaute Ambientebeleuchtung besonders gut zur 
Geltung kommen und der Location eine ganz 
besondere Atmosphäre verleihen.





EVENTBOXEN

Egal ob eine Candy-Bar, 
Ihre Hochzeitstorte, ein 
Mitternachtssnack oder 
eine Cocktail -Bar.

Überraschen Sie Ihre 
Hochzeitsgäste und 
platzieren Sie Ihre 
Ideen in unseren Event-
Boxen. Der WOW-Effekt 
ist dabei garantiert. 



BÄLLEBAD

Doch für den größten Überraschungsmoment 
(natürlich nach dem atemberaubenden 
Anblick der Braut) wird mit Sicherheit unser 
Bällebad sorgen, welches ebenfalls in einer 
der Eventboxen versteckt ist.

Garantiert nicht nur eine Freude für die 
kleinen Gäste.



EMPORE

Als entspannte Lounge oder als 
Empfangsbereich bietet die Empore 
eine tolle Atmosphäre mit Blick in die Halle.



EMPORE

LOFT UND 
EVENTBOXEN



EIN PREISBEISPIEL*
90 ERWACHSENE, 5 KINDER

HOCHZEITSPAKET BIS 8 STUNDEN (Z.B. 18:00 – 02:00 UHR) 170,92 € PRO PERSON INKL. 19% MWST. 

inkl.  
• Raummiete
• Bereitstel lungskosten und Grundreinigung
• Galabestuhlung mit Tischwäsche
• Mischbestuhlung im vorderen Hallenbereich (Empfangsbereich)
• Buffett ische und Theke
• Dessert Ausstattung der Eventbox 3
• Ausstattung Außenbereich
• Standard Licht- und Audiotechnik
• Objektbetreuung und Standby Reinigungskraft (WC)
• Service- und Garderobenpersonal
• Alkoholische Getränkepauschale inkl.  Equipment
• Sektempfang
• Abwechslungsreiches Buffet
• Projektleitung im Vorfeld

* B i t t e  be ac h t e n  S ie ,  dass  e s  s ic h  be i  de m an ge ge be n e n  Pr e is  le d ig l ic h  u m e in  ka lku l ie r t e s  
Pr e isbe isp ie l  h an de l t ,  w e lc h e s  d ie  an ge ge be n e n  Be st an dt e i le  u n d Pe r so n e n an z ah l  a ls  

Ka lku la t io n sgr u n d lage  ve r w e n de t .  Be i  abw e ic h e n de n  Be st an dt e i le n  u n d e in e r  abw e ic h e n de n
Pe r so n e n an z ah l  e n t s t e h t  e in  e be n fa l ls  abw e ic h e n de r  Pr e is  p r o  Pe r so n .  



FAQ

ZAHLEN KINDER DEN VOLLEN PREIS?
Nein. Kinder im Alter  von 0 – 7 Jahren werden 
nicht berechnet.  Kinder zwischen 7 – 14 Jahren 
zahlen den halben Preis.  Für Kinder ab 14 Jahren 
wird der vol le Preis berechnet.  

GIBT ES IM BAUWERK.KÖLN SPERRZEITEN?
Nein. Da wir  in direkter Nachbarschaft keine 
Anwohner haben,  wird bei  uns niemand gestört.  
Sie können also so laut feiern wie Sie wol len und 
auch mal ein Fenster öffnen. 

BIS WANN MÜSSEN WIR DIE GENAUEN PERSONENZAHLEN 
NENNEN?
Bereits bei  der Suche nach einer Location sol l ten 
Sie eine ungefähre Vorstel lung haben,  wie viele 
Personen Sie erwarten. Dies ist ja auch ein 
wesentl icher Faktor bei  der Suche nach einer 
geeigneten Räumlichkeit für  eine Feier .  Zudem 
können wir  Sie so am besten Ihren Vorstel lungen 
entsprechend beraten. Ihre ungefähre 
Vorstel lung würden wir  dann auch vertragl ich 
f ix ieren. Mit wie vielen Personen Sie definit iv 
rechnen,  tei len Sie uns am besten spätestens 
14 Tage vor Ihrer Hochzeit mit ,  damit Cater ing,  
Personal und Bestuhlung entsprechend geplant 
werden können. Spätere Ausfäl le können wir  
leider nicht mehr berücksichtigen. 

KÖNNEN WIR BEREITS AM VORTAG MIT DEM SCHMÜCKEN O.Ä. 
BEGINNEN?
Uns ist sehr viel  daran gelegen,  dass Ihr  
Hochzeitstag der schönste Tag Ihres Lebens 
wird. Daher möchten wir  Ihnen auch die 
Möglichkeit geben,  die Location auch selbst 
entsprechend herzurichten.
Jedoch sind wir  auch am Vortag häufig 
ausgebucht.  Von daher können wir  Ihnen diese 
Möglichkeit nur bedingt einräumen. Sol l te der 
geplante Veranstaltungsbeginn um 19:00 Uhr 
sein,  so können Sie am Veranstaltungstag ab 
16:00 Uhr zum Schmücken in die Location. 
Eventuel les Schmücken am Vortag ist nur nach 
kurzfr istiger individuel ler  Absprache möglich.

WERDEN DIE TISCHDEKORATIONEN UND PLATZKARTEN VON 
IHNEN ERSTELLT?
Gerne können wir  diesen Service nach einer 
individuel len Absprache für Sie übernehmen. Die 
Kosten hierfür lassen sich leider nicht in einer 
Pauschale f ix ieren,  wei l  s ie von dem Aufwand 
einer jeden individuel len Dekoration und der Art 
der Blumen abhängig sind. Sprechen Sie uns an. 
Gerne lassen wir  Ihnen ein individuel les Angebot 
zukommen.

KÖNNEN WIR EINEN EIGENEN CATERER MITBRINGEN?
Ja,  s ie können auch mit Ihrem eigenen Caterer in 
das bauwerk.köln kommen. Unser Angebotspreis
beruht aufgrund einer exklusiven 
Zusammenarbeit mit der Kaiserschote.  Durch 
einen anderen Caterer entsteht für  uns al lerdings 
ein Zusatzaufwand, den wir  Ihnen mit einer Buy -
Out-Fee berechnen müssen. Die Getränke werden 
über das bauwerk.köln gestel l t .  
Sie können aber gewiss sein,  dass Sie mit der 
Kaiserschote neben einem exklusiven 
Angebotspreis zudem auf einen hervorragenden 
Caterer setzen,  den wir  Ihnen ohnehin ans Herz 
legen würden und der sich bestens im 
bauwerk.köln auskennt.

KÖNNEN SIE UNS AUCH COCKTAILS ANBIETEN?
Ja. Optional  können wir  Ihnen z.B. in der Box 2 
eine Cocktai lbar anbieten,  die zur Überraschung 
Ihrer Gäste aus der Wand fährt.  Gerne beraten 
wir  Sie hierzu persönl ich.



ANFAHRTSSKIZZE

LAGE

Das bauwerk.köln ist rechtsrheinisch, zentrums- und 

messenah gelegen. Diverse Autobahnanbindungen sind in 

wenigen Minuten zu erreichen. Es besteht eine gute 

Anbindung an den ÖPNV. 

PARKEN

Am bauwerk.köln bietet sich die Möglichkeit,  bis zu 30 

Parkflächen für Ihre Veranstaltung zu nutzen. Die Anmietung 

dieser Parkflächen erfolgt über das bauwerk.köln. Falls Sie 

mehr Parkflächen benötigen, befindet sich fußläufig ein 

öffentl iches Parkhaus mit weiteren 300 Parkplätzen 

ENTFERNUNGEN

Der HBF-Köln ist rd. 4 km entfernt und zum Flughafen KölnBonn sind es nur 

15 Fahrminuten. Die Messe Köln und Köln/Deutz sind nur 5 Fahrminuten 

vom bauwerk.köln entfernt.



WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann rufen Sie uns doch gerne an oder schreiben Sie uns eine E -Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

bauwerk.köln
Dillenburger Str. 73

51105 Köln

Eine Location der 
macevent GmbH

+49 (0) 221 168 069 0
info@macevent.de


