Ex posé

EVENT-LOCATION
Messen, Kongresse & more im Bergson

Mit dem Bergson Kunstkraftwerk schaffen
wir Räume und Flächen, die einen spektakulären Rahmen für Kunstausstellungen
und Konzerte bieten. Seine State-ofthe-Art-Ausstattung macht das Bergson
zugleich zu einer Location für BusinessEvents, die keine Wünsche offen lässt.
„Unsere Räume und Flächen sind hyperfunktional“, erklärt Christian Amberger.
„Wir können mit jeder Inszenierung, mit
jeder Ausstellung, mit jedem Konzert
aufs Neue überraschen. Das Bergson
wird eine Location der unbegrenzten
Möglichkeiten sein, und wir laden Unternehmen und Agenturen herzlich ein, sie
für ihre Veranstaltungen zu nutzen.“

Die Services, die wir mit dem Bergson als EventLocation anbieten werden, sind skalierbar und
auf Wunsch umfassend. Das beginnt beim Mobiliar, das sonst teuer angemietet werden muss
und von uns günstig zur Verfügung gestellt werden kann, und gipfelt in einem Catering, das auch
dem anspruchsvollsten Gaumen gerecht wird:
Neben der eigenen Gastronomie zählen 4-5 erstklassige Cateringunternehmen zu unseren Preferred Partners. Events lassen sich im Bergson auch
„all inclusive“ buchen. Dann übernehmen wir
vom Gästemanagement über die Dekoration bis
zur Vermittlung geeigneter Showacts sämtliche
Services für unsere Kunden. Im Folgenden geben
wir einen Überblick auf die buchbaren Flächen
im Kunstkraftwerk.
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Tatsächlich ist das Bergson Kunstkraftwerk mit
seiner einzigartigen Architektur und Infrastruktur der ideale Gastgeber nicht nur für kulturelle,
sondern auch für Business-Veranstaltungen aller
Art. Ob Kongress oder Produktpräsentation, Tagung oder Seminar, Messe oder Fashion-Show
– das Bergson bietet als Event-Location mehr,
als man erwarten würde. Dazu zählt neben dem
einzigartigen Ambiente eine Ausstattung, die vom
Livestream über hybride Veranstaltungen bis hin
zum vollständigen digitalen Event den neuesten
technischen Stand repräsentiert.

Das Atrium ist die eindrucksvolle,
lichtdurchflutete
Erdgeschossfläche der einstigen Kesselhalle.
Mit ihren 25 Meter hohen Wänden ein imposanter Ort für Stehempfänge, Konzerte, Talks und
Symposien. Das Atrium kann um
die geräumige Galerieebene, die
Bel Étage, erweitert werden. So
entsteht eine homogene Bühnen- und Präsentationsfläche. Als
lobbyartiger Eingangs- und Willkommensbereich genutzt, bietet
sie die charmante Möglichkeit
eines ersten Aperitifs an der Bar.
Das große Podest im Bereich der
Tagesbar kann hierbei als Spielfläche für eine musikalische Untermalung oder auch als Bühne für
eine Podiumsdiskussion dienen.
Präsentationswände und Stelen
können aufgestellt werden, ohne
dabei je gedrängt oder gar labyrinthartig zu wirken.

BEL ÉTAGE
Die Bel Étage ist die eindrucksvolle Galerie des Bergson und nimmt
die gesamte erste Etage ein. Ihr
Ambiente verbindet feine Eleganz
mit Industrial Design. Die großzügige Aufteilung der Bel Étage
ermöglicht unzählige Veranstaltungskonzepte. Sie eignet sich
sowohl für eine Bespielung auf
ganzer Fläche als auch für mehrere, parallel laufende Aktivitäten.
So können durch die Ergänzung
eines oder mehrerer Bühnenelemente je nach Anforderung und
Wunsch sowohl ein zentraler
Punkt spektakulär inszeniert als
auch mehrere Highlights gesetzt
werden. Die Bel Étage kann allein
oder als Erweiterung des Atriums
gemietet werden und gehört sicherlich zu den atemberaubendsten Flächen der Stadt.
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ATRIUM

PETIT SALON

SALON
Der Salon wartet mit einem der
spektakulärsten Ausblicke der
Stadt auf. Die Fläche über alle
vier Silos wurde auf zwei Ebenen
begehbar gemacht, die obere
davon wurde zum Salon ausgebaut. Von hier lässt sich aus etwa
22 Metern Höhe das Treiben im
Atrium und der Bel Étage beobachten. Man ist mittendrin und
gleichzeitig für sich, genießt Intimität mit Weitblick. Der Salon ist
wie gemacht für Presselunches
und -konferenzen sowie hochkarätige Produktlaunches und Kollektionsverkäufe. Aber auch für
exklusive Dinner, Gesprächsrunden und besondere (Business-)
Meetings – hier können die Gedanken schweifen, und dennoch
ist man ganz im Hier und Jetzt.
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Der Petit Salon befindet sich in
der ersten Etage des Anbaus und
grenzt an die Bel Étage. Er besitzt
direkten Zugang zu einer der Loggien. Ob als Break-out Room für
gesonderte Besprechungen oder
als alleinstehender Raum für Präsentationen und Vorträge sowie
verschiedene Festlichkeiten – die
Fläche bietet, auch in Kombination mit der Bel Étage, ein Raumgefühl der Extraklasse.

SILO

BARBASTELLE
Die Barbastelle hat in den Katakomben des ehemaligen Heizwerks ihr stilvolles Zuhause.
Nachtschwärmern bietet dieser
Ort ein neues, zweites Wohnzimmer. In entspannter, moderner Clubatmosphäre können hier
wunderbare Abende in kleiner
und größerer Runde genossen
werden. Ob von lässiger Livemusik begleitet, durch Kleinkunst
und Kabarett, oder von Lesungen
unterhalten, im Club klingt der
Tag im Bergson Kunstkraftwerk
harmonisch aus. Hier ist Platz für
bis zu 100 Gäste – besondere
Feierlichkeiten sind möglich, sie
lässt sich auch für private Anlässe
mieten.
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Das Silo ist die untere der beiden
neu hinzugefügten Ebenen. Dank
der nach unten geöffneten Bodendecke kann tief geblickt werden: in die Kohletrichter ebenso
wie auf die ausgestellten Exponate, die ihren Schwerpunkt in der
zeitgenössischen Kunst finden. Im
Silo finden unter anderem Einzelund Gruppenausstellungen sowie
Galerie Pop-ups und vieles mehr
statt. Für besonders exklusive
Events steht diese Fläche, allerdings unter Vorbehalt, ebenfalls
zur Vermietung zur Verfügung.

„
Übrigens:
Alle Flächen des
Bergson Kunstkraftwerk sind
barrierefrei, auch
für Menschen mit
Sehbehinderung.

PANORAMA
Das Panorama thront majestätisch und lichtdurchflutet auf dem
Nebengebäude des Bergson. Es
ist ein Ort, der mit seinem außergewöhnlichen 360°-Ausblick
fasziniert und Platz für Vorträge,
Gesprächsrunden und Pressekonferenzen, aber auch für besondere
private Anlässe bietet.
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