Feiern im KunstWerk

Your celebration at the KunstWerk

Die Räumlichkeiten

The premises

Das KunstWerk ist Tagungs- und Eventzentrum zugleich – mit einer Fläche von über
500 m2. In einem alten Nähmaschinen-WERK
entstanden 2010, nach diversen Umbaumaßnahmen und mit Hilfe ausgewählter
moderner KUNST, einmalige Räumlichkeiten:
Feiern im modern umgestalteten historischen
Fabrikgebäude.

With over 500 sqm this former factory for
sewing machines can take the role of the
perfect space for all banquets and events.
The historic factory building has been reconstructed, renovated and been fitted with
chosen pieces of modern art. So, the
KunstWerk can provide the perfect match of
historic flair and modern comfort with innovative thinking.

Die Fläche des KunstWerk ist flexibel teilbar.
Je nach Bedarf entstehen Räumlichkeiten
mit einer Größe von 80 m 2 bis 500 m2.

The area of the KunstWerk can be separated
and divided in numerous ways. Depending
on your needs, we will form air-conditioned
rooms from 80 sqm to 500 sqm and arrange
tables and chairs according to your plans.

Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier, Kommunion oder Konfirmation – von der Tasse bis zum
Beamer wird alles perfekt für Ihren
besonderen Tag organisiert und arrangiert.
Nur feiern müssen Sie noch selbst.
Mit dem Hotel Der Blaue Reiter und Kunzmann Events bilden im KunstWerk zwei
erfahrene Partner eine gelungene Symbiose
aus Logistik, geschultem Service, raffinierter
Verköstigung und individuellen Designzimmern. Diese Partnerschaft garantiert
Ihnen eine rundum gelungene Veranstaltung.
Entdecken Sie auf den kommenden Seiten
die zahlreichen flexiblen Möglichkeiten die
das KunstWerk zu bieten hat.

Our experienced team of experts organizes
and arranges your wedding reception, birthday party, business occation and anniversarie and provides everything from the saucer
to multimedia equipment.
Kunzmann Events has found the perfect partner with the Hotel Der Blaue Reiter. They work
together symbiotically to guarantee you
excellent logistics, exquisit cuisine, high-class
service and design accommodation in
modern rooms.
Our desire is to make your event a perfect
one! Discover the numerous possibilities we
can offer you on the following pages.

Neben den klimatisierten Räumen verfügt
das Eventzentrum über einen Bar- und
Empfangsbereich, ein großzügiges Foyer und
eine schöne Terrasse im Innenhof. Somit stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen – von 20
bis 200 Personen, von der Hochzeit bis zur
Autopräsentation: Neueste Technik und eine
besondere Atmosphäre bilden den idealen
Rahmen.

Furthermore, there is a reception area, a bar,
a spacious lobby and a nice terrace in the
inner courtyard. You have got all possibilities
to host 20 up to 200 guests and enjoy state of
the art equipment and a great atmosphere.

Wer nicht genießt, wird ungenießbar.

Räume – KunstWerk
Event rooms – KunstWerk
Raum „Kunstwerk mit Foyer“
Größe
LxBxH
Runde Tische
Block-Tische
Tisch-Reihe

Um Sie vor diesem Schicksal zu bewahren, bieten wir
Ihnen eine Vielfalt großer und kleiner Leckereien für
jeden Anlass. Lassen Sie sich inspirieren

500 m 2

500 m 2
30 x 16,5 x 3,15 m
auf Anfrage / on request
auf Anfrage / on request
auf Anfrage / on request

Leinwand

Raum KUNST

Raum WERK

Eingang

240 m
30 x 8 x 3,15 m
200 Pers.
136 Pers.
240 Pers.
2

Einen Anlass zum Feiern gibt es immer – die
Garantie, dass es gelingt, gibt es bei uns. Wir arbeiten mit einem weitverzweigten Netzwerk von
Partnern zusammen, die sich um jedes Detail Ihres
Events kümmern. Ganz gleich, was Sie benötigen,
ob Fotograf, Feuerschlucker oder Fußballwand, wir
haben es!

Foyer
WC

Bar
Eingang Terrasse

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und lehnen Sie sich
getrost zurück, denn wir sorgen für

Raum „Kunst“ oder Raum „Werk“
Größe
LxBxH
Runde Tische
Block-Tische
Tisch-Reihe

Fingerfood
Buffet-Spezialitäten
Feinste Serviermenüs
Grill-Buffets

Leinwand

240 m 2

Raum „Kunst” + „Werk”
Größe
LxBxH
Runde Tische
Block-Tische
Tisch-Reihe

Leinwand

120 m 2
15 x 8 x 3,15 m
80 Pers.
64 Pers.
90 Pers.

Raum KUNST

Raum WERK

120 m 2

Leinwand

120 m 2
Eingang

Foyer
WC

Bar
Eingang Terrasse

Raum „Kunst”
Größe
LxBxH
Runde Tische
Block-Tische
Tisch-Reihe

80
10
50
40
60

m2
x 8 x 3,15 m
Pers.
Pers.
Pers.

Food, beverage and more

(Konstantin Wecker, dt. Liedermacher)

Raum „Werk”
Größe
LxBxH
Runde Tische
Block-Tische
Tisch-Reihe

Raum KUNST

160 m 2
20 x 8 x 3,15 m
80 Pers.
88 Pers.
120 Pers.

80 m 2

Leinwand

160 m 2

Eingang
Foyer
WC

Bar
Eingang Terrasse

Das 160 m2 große Foyer und die schöne Terrasse
können ebenfalls genutzt werden.
The big foyer (160 sqm) and the beautiful terrace can be used as well.

Raum WERK

Leinwand

erstklassige Qualität rund um Speisen & Getränke
geschulten Service
die geeignete Ausstattung
die Übernachtung im 4 * Design-Hotel
die passende Dekoration
Unterhaltung jeglicher Art & Kinderbetreuung
einen reibungslosen Ablauf von der Planung,
über die Einladung, bis hin zur Veranstaltung
Buchen Sie jetzt Ihren Veranstaltungstermin
– Wir freuen uns auf Sie!

We offer a great range of exquisit food for any
occasion. Here are some inspirations from our wide
choice of delicacies and specialties
Fingerfood
Buffets according to special themes
Gourmet menues
BBQ Buffets
There is always a reason to celebrate and we guarantee the perfect event. We work together with
several excellent partners, to make sure that every
detail of your event is taken care of perfectly. We
can arrange a photographer, fire-eater, a goal wall,
and most other things you can think of.
Talk to us about your wishes and be assured
we’ll take care of
perfect quality of food, drinks and service,
the suitable equipment,
the accommodation in a 4 * design hotel
the perfect decoration
entertainment of all kinds & kids animation
grown-ups a smooth flow of planning,
preparation and invitation
Book your event now –
We are looking forward to receiving your message!

Hotelarrangements für Ihre Hochzeit
Ein besonderer Tag sollte besonders ausklingen. Wir
bereiten Ihnen den perfekten Abschluss eines
unvergesslichen Ereignisses.
Das Brautpaar erhält ohne Berechnung
ab 10 gebuchten Zimmern ein Upgrade
in die nächst höhere Kategorie
ab 15 gebuchten Zimmern
ein Doppelzimmer nach Wahl
ab 20 gebuchten Zimmern
eine Juniorsuite nach Wahl
ab 30 gebuchten Zimmern
eine Suite nach Wahl
Gerne begrüßen wir auch Ihre Freunde
und Bekannten, die nicht bei uns übernachten,
zu unserem First-Class-Frühstücksbuffet.
Das Team vom Hotel Der Blaue Reiter
freut sich auf Sie!

Hotel arrangements for your wedding
There should be a perfect end to the perfect day.
We would like to host your reception and your
honeymoon and are prepared to make this event
even more special! When you book at our house,
the bridal couple will receive special rates
Book more than 10 rooms and receive
an upgrade into the next higher
category for free
Book more than 15 rooms
and receive a double room for free
Book more than 20 rooms
and receive a junior suite for free
Book more than 30 rooms
and receive a suite for free
We are also looking forward
to welcome non resident guests
at our first-class-breakfast buffet.

Für Ihre Übernachtung erreichen Sie das
Hotel Der Blaue Reiter unter:

The entire team of the Hotel Der Blaue Reiter
is looking forward to you staying at our house
to celebrate this unique day as our guest!

Tel.:
Fax:
Email:
Web:

Phone:
Fax:
Email:
Web:

07 21/94 26 60
07 21/94 26 6 42
info@hotelderblauereiter.de
www.hotelderblauereiter.de

DESIGNHOTEL

Entfernungen

direkt im Zentrum von Karlsruhe-Durlach
1,2 km zur Autobahn A5,
Anschlussstelle Karlsruhe/Durlach
1 km zum Bahnhof Durlach
8 km zum Hauptbahnhof Karlsruhe
5 km zum Stadtzentrum Karlsruhe
19 km (17 min.) zur Neuen Messe Karlsruhe
(DM-Arena)
41 km zum Flughafen Baden-Airpark
75 km zum Flughafen Stuttgart
130 km zum Flughafen Frankfurt

Distances

in the center of Karlsruhe-Durlach
1,2 km to motorway A5,
exit Durlach
1 km to railway station Durlach
8 km to central station Karlsruhe
5 km to city center Karlsruhe
19 km (17 min.) to the fair - centre
(DM-Arena)
41 km to airport Baden-Airpark
75 km to airport Stuttgart
130 km to airport Frankfurt

Parkmöglichkeiten rund ums KunstWerk
Parking around the KunstWerk
Autobahn A5
Ausfahrt Durlach
Motorway A5
Exit Durlach

00 49 (0) 7 21/94 26 60
00 49 (0) 7 21/94 26 6 42
info@hotelderblauereiter.de
www.hotelderblauereiter.de

Gerne können Sie
am Wochenende
auch unsere Parkplätze
im KunstWerk-Innenhof
nutzen!

Tiefgarage
Hotel

Parkplatz
KunstWerk

Contact Kunzmann Events

Axel & Rainer Kunzmann

KunstWerk
In der Raumfabrik
Amalienbadstr. 41
76227 Karlsruhe - Durlach
Tel:
07 21 / 20 13 20
Fax:
07 21/ 20 13 2 - 13
E-Mail: feiern@kunstwerk-karlsruhe.de
Web:
www.Kunstwerk-Karlsruhe.de

miersch-media.de

Ihr Ansprechpartner rund ums Feiern

