Ex posé

GASTRONOMIE
IM BERGSON
Kultur für jeden Geschmack

Eine Snackbar ist das Mindeste, was unsere Besucher erwarten dürfen, um sich
während eines inspirierenden Tages im
Bergson zu stärken. Selbstverständlich
wird es also eine Snackbar geben – unter anderem. Tatsächlich erwartet die
Besucher unseres Kunstkraftwerks ein
umfassendes gastronomisches Angebot,
mit dem wir jeden Geschmack treffen
wollen: Das Bergson wird nicht weniger
beherbergen. Hinzu kommen spezielle
Catering-Angebote für gebuchte Veranstaltungen, und die Gäste unserer GalaEvents dürfen sich auf spektakuläre Dinner freuen.
Vieles spricht dafür, das Bergson mit einer eigenen Gastronomiewelt auszustatten. Unser Konzept „Kunst und Kultur für alle Sinne“ wäre niemals vollständig, würden wir auf das Erlebnis
einer guten Küche verzichten. Die Ausstellungen,
Veranstaltungen und Konzerte im Kunstkraftwerk
umspannen den ganzen Tag, deshalb benötigen
wir eine Gastronomie, die unsere Besucher zu
jeder Tageszeit versorgt. Die nähere Umgebung
kann dies nicht bieten, und so schließen wir mit
Tagesbar, Restaurant, Barbastelle und Biergarten
auch eine kulinarische Lücke, die unsere Aubinger Nachbarn schätzen werden.
Diese Bereiche wollen wir nicht mit mehreren
Gastronomen betreiben, sondern ziehen es vor,
einen erfahrenen Wirt für eine betriebswirtschaftliche Partnerschaft zu gewinnen. Stand der
Dinge: Wir führen derzeit erste Sondierungsgespräche, sind aber – noch – weiterhin offen für
ambitionierte Interessenten. Zu den nachfolgenden Portraits der einzelnen Gastro-Bereiche des
Bergson können vertiefende Informationen angefordert werden.

„
Die Gäste unserer
Gala-Events
dürfen sich auf
spektakuläre
Dinner freuen.

GASTRONOMIE IM BERGSON

als vier unterschiedliche Gastrobereiche

RESTAURANT
Das erhabene Raumgefühl des
Bergson prägt auch im Restaurant die Atmosphäre, das über
die eigenen Veranstaltungen im
Bergson hinaus schon mittags
Gäste aus der Umgebung anziehen wird. Abends entfaltet es
seine eigene Philosophie und
überrascht mit auf die kulturellen
Events abgestimmten Kreationen.
An warmen Tagen wird zusätzlich
auf der großen Terrasse serviert.
Kapazität des Restaurants:
90 PAX / der Terrasse: 110PAX

BAR
Das Restaurant verfügt über einen
separaten Bar- und Loungebereich. Besucher unserer Galerien
legen hier einen Stopp ein, um
sich zu erfrischen, zu plaudern, ein
kleines Gericht zu genießen, oder
auf den Beginn einer Veranstaltung zu warten. Abends, zwischen
Feierabend und dem Beginn einer
unserer Soireen oder Live-Programme in der Barbastelle, ist sie
der perfekte Ort für einen erstklassigen After Work-Drink.
Kapazität der Bar:
30 PAX

BIERGARTEN
Unsere Aubinger Nachbarn können es kaum erwarten: An Biergärten, Inbegriff der Münchner
Gastlichkeit, herrscht hier nämlich
schmerzlicher Mangel. Der Bergson Biergarten wird daher schon
für sich selbst Gäste anziehen,
aber auch ein wundervolles Plätzchen sein, um bei schönem Wetter die kulturelle Reise im Inneren
des Kunstkraftwerks zu unterbrechen oder ausklingen zu lassen.

BARBASTELLE
Im Untergeschoss des Bergson
begeistert der Club mit Live-Konzerten, Lesungen, Talks, Kabarettund Comedy-Programmen. Etwas
werden Kenner der Münchner
Kleinkunstszene hier nicht antreffen: Die Knie und Hüftknochen
ihrer Tischnachbarn. Wir haben
die Räumlichkeiten so großzügig
gestaltet, dass jeder Gast unbeschwert mitswingen und ungestört genießen kann, was die Getränke- und Speisekarte hergibt.
Kapazität der Barbastelle:
100 PAX
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Kapazität des Biergartens:
500 PAX

TAGESBAR
Tagesbar: Die unschlagbare Kombination aus Licht und Höhe –
man muss den Kopf in den Nacken
legen, um die Decke zu sehen –
macht die Tagesbar im Bergson
zu einem außergewöhnlichen Ort.
Sie befindet sich im Atrium, mitten
im Geschehen, um sie herum pulsiert das Leben. Frühe Besucher
beginnen mit einem Frühstück
den Tag im Kunstkraftwerk, tagsüber werden Snacks und kleine
Köstlichkeiten serviert, und wenn
die Sonne sinkt, sitzt man hier genau richtig, mit einem Aperitivo in
der Hand…
Kapazität der Tagesbar:
100 PAX

Zum Veranstaltungskalender des
Bergson zählen beispielsweise
Galas, Preisverleihungen, Vernissagen, Konferenzen, Kongresse,
Messen und natürlich große Konzerte. Ein exzellentes Catering für
bis zu 300 Personen – vom Flying
Fingerfood über Themen-Buffets
bis zum gesetzten Dinner – ist ein
essenzieller Teil des sinnlichen
Erlebnisses im Bergson. Der im
Kunstkraftwerk beheimatete Gastronom lässt sich bei gebuchten
Veranstaltungen gern in die Planung einbinden, außerdem befinden sich unter den Preferred
Partners des Bergson eine Reihe
hervorragender Catering-Unternehmen.

KÜCHEN
Auf die Hauptküche des Bergson mitten im 25 Meter hohen
Atrium sind wir besonders stolz.
Ihr monolithisches Design erinnert an die mächtigen Kessel des
ehemaligen Heizwerks – ein Blickfang, dessen Design die Moderne
mit Industrial verbindet. Im ersten
Obergeschoss stehen zusätzlich
zwei Satellitenküchen zur Verfügung.
Quadratmeter der zwei
Satellitenküchen:
ca. 100 qm + ca. 60 qm
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