Gerade eröffnet und schon prämiert:
Auf der „eat! Berlin“ ging der Preis für das
beste Event 2014 an „einfallsreich“.
BERLINboxx Magazin, Juli/August 2014

Gern vereinbaren wir
mit Ihnen einen persönlichen
Beratungstermin.
einfallsreich Berlin
Leibnizstraße 38, 10625 Berlin
Telefon +49-30-26 93 18 52
kontakt@einfallsreich-berlin.de
www.einfallsreich-berlin.de

UNSERE IDEE: EIN RAUM FÜR IDEEN.

UNSER RAUM: EINFALLSREICH.

KOMMUNIKATION BEI UNS: MIT GENUSS.

Ideen entstehen dort, wo ein inspirierendes Ambiente Kreativität freisetzt und wo eine
stilvolle Umgebung das Da-Sein zum Genuss macht: im einfallsreich. Hier können Sie eine
Location erleben, die in unsere heutige Zeit passt – denn sie ist wandelbar. Das einfallsreich
ist als Veranstaltungsort konstant und hochwertig, und doch jeden Tag anders.

–
–
–
–
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Damit Ihr Event zu einem vollen Erfolg wird, braucht es ein besonderes Ambiente. Die
komplett ausgestattete und dekorierte Eventfläche des einfallsreich lässt sich nach Ihren
Wünschen strukturieren und kann so Ihren Bedürfnissen optimal angepasst werden.
Ob Brainstorming, Meeting, Instant Office, Videokonferenz, Vertragsverhandlung, Workshop,
Produktpräsentation oder Teambuilding: Das einfallsreich ist der Raum für Ihre Ideen.

Das lässt Gäste, Besucher und Teilnehmer immer wieder erstaunen und macht sie bereit,
Neues zu denken und zu entdecken. Das einfallsreich bietet einem Seminar in lockerer
Atmosphäre ebenso Raum wie einer Kochschule, einer Video-Konferenz, einem Fotoshooting
oder einem Lounge-Abend. Diese Vielfalt macht das einfallsreich so besonders.

über 200 qm Fläche, modern, schick und wandelbar
im Herzen der Berliner City-West, ganz in der Nähe des Savignyplatzes
professionelle technische Ausstattung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
individuelle und ungewöhnliche Bewirtungskonzepte von Live-Cooking bis selbst gemacht
kreativer Freiraum für bis zu 40 Personen: Seminare, Meetings, Workshops, Lesungen,
Kochschulen (bis zu 20 Personen), Shootings und vieles mehr

E v e n t f l äc h e :
E m p fa n g s r au m :
Garde robe :

10m x 12,5m (125qm)
10m x 5m (50qm)
3m x 2m (6qm)

Lassen Sie sich und Ihre Gäste von einem Sternekoch in der exklusiv ausgestatteten Küche
verwöhnen und lernen Sie dabei die Kniffe und Tricks der gehobenen Gastronomie. Oder
kochen Sie lieber mit Ihren Gästen selbst? Eine Küchenparty mit Freunden? Eine tolle Idee!
Auch eine Weinverkostung oder eine Käseschulung mit unseren renommierten Partnern ist
im einfallsreich möglich.

