Halle 129 Mayen
Hier können Sie richtig gut und ausgelassen feiern!

Die Eventhalle 129 in Mayen wurde konzipiert und gebaut, um kleineren wie größeren Veranstaltungen, Events oder privaten und geschäftlichen Anlässen jeder Art den richtigen und vor allem professionellen Rahmen zu geben. Denn gerade auf
Professionalität legen die Betreiber der Halle, Judith Ellner und Frank Gondorf, größten Wert.

D

ie Halle bietet Platz für 25 bis 200
Personen an Tischen, rund 300 Gäste können stehend feiern – und zwar
auch laut und ausgelassen, da die Halle
so liegt, dass niemand gestört werden
kann. Weitere Vorteile für den Mieter:
Caterer, Blumen- und Getränkelieferanten, Musik usw. kann sich jeder selbst
aussuchen, bzw. selbst übernehmen. Wer
beides nicht will, dem helfen die Hallenbetreiber gern mit ihren guten Kontakten
zu vielen Dienstleistern weiter. Der eigenen Kreativität sind, so Judith Ellner,
aber wirklich keine Grenzen gesetzt!
Veranstalter können natürlich das professionelle Equipment der Halle nutzen:
Tische, Stühle, Tischdecken, Dekobäume, Lichtsäulen, Gläser, Besteck, Porzellan, Leuchter, Vasen – alles ist vorhanden.
Zur Ausstattung der Halle gehören weiterhin eine komplette Küche mit Profi-

geräten und Starkstromanschluss, eine
transportable, große Bühne für Musikgruppen, ein Rednerpult sowie ein Konzertflügel – für die ganz besonderen
musikalischen Momente bei Veranstaltungen.
Obwohl eine Halle, überzeugen die inneren Werte und die Atmosphäre. Nicht
kahle, kühle Wände und Flächen empfangen die Gäste, sondern ausgesuchte,
harmonische Farbkombinationen. Dazu
kommen gemütliche Lounge-Bereiche
und Themenecken sowie eine vollausgestattete Theke, die natürlich ebenfalls
von den Veranstaltern für eine erfolgreiche Feier genutzt werden können.
Überzeugend sind auch die Akustik und
die Beschallungsanlage in der Halle,
Musiker finden alle nötigen Anschlüsse,
die aufwändige Lichttechnik wird elektronisch gesteuert, ermöglicht so alle

denkbaren Lichtlösungen. Und wenn gewünscht, besorgen die Vermieter auch
eine Großbildleinwand.
Bei schönem Wetter empfiehlt sich der
mit 1.500 qm sehr großzügige Außenbereich ebenfalls für Feiern, auch hier
sind alle relevanten Anschlüsse sowie
passendes Mobiliar vorhanden. Und wer
eine ganz besondere Dekoration wünscht,
dem seien die mietbaren Oldtimer, Special-Cars und aktuellen Sportwagen
empfohlen, die als optische Highlights
jede Veranstaltung mehr als aufwerten
können.
Anfragen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Halle sind über das
Internet, Fax und Telefon möglich. Wer
persönlich buchen möchte, sollte einen
Termin vor Ort in der Halle 129 vereinbaren.			
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