eventhalle mayen

Eine Halle für alle Fälle
Oldtimer, Events und Konzeptstore als perfekte Symbiose

Oldtimer, Events und ein Konzeptstore – das ist das Programm und gleichzeitig das Angebot der Halle
129 im Mayener Gewerbegebiet. Judith Ellner und Frank Gondorf haben mit ihrem neu erstellten, großzügigen Objekt eine perfekte Location geschaffen, in der sich fast alle Wünsche von interessierten Kunden
professionell erfüllen lassen.

B

eide Hallenbetreiber sind bereits seit vielen Jahren begeisterte Oldtimerfans. Zu dieser
persönlichen Passion gehörte und gehört dabei schon immer die Vermietung
von ganz unterschiedlichen historischen Automobilen sowie die Teilnahme an bekannten nationalen und
internationalen Oldtimerveranstaltungen. Dann kam die zündende Idee,
die Oldtimer mit dem Eventbereich
zu verbinden, auch weil vergleichbare
Räumlichkeiten bisher fehlten. So wurde die Halle 129 unter der beschrie-
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benen Prämisse von Anfang an ganz
konsequent konzipiert und schließlich
gebaut. Das Ergebnis der Überlegungen
und die Ausführung können sich mehr
als sehen lassen; es ist ein Objekt
entstanden, das in der heimischen
Region seines Gleichen sucht – wohl
aber nicht finden wird!
Was genau aber bietet die Halle
in Mayen? Sie eignet sich auf Grund
ihrer Konzeption, ihrer Größe, Aufteilung und Ausstattung für Events
und Festlichkeiten jeder Art. Zu nennen sind hier zum Beispiel Produkt-

präsentationen, Firmenfeiern, Tagungen, private Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten und Kindstaufen sowie
Fahrzeugvorstellungen, die natürlich
ganz individuell auf den jeweiligen
Kunden abgestimmt werden können.
Ein wirklich hoher Anspruch, der
allerdings bisher bei jeder Veranstaltung
perfekt eingehalten und erfüllt werden
konnte – inklusive der Begeisterung
von Veranstaltern und deren Gästen.
Ein Umstand, auf den Judith Ellner und
Frank Gondorf mit Recht stolz sein
können.
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Ab 20 und bis zu 200 Personen können in der Halle an schön eingedeckten
Tischen Platz nehmen, nimmt man den
Empfangsbereich dazu, steigt die Zahl
auf 250 Gäste, die gleichzeitig bewirtet
werden können. Alle Bereiche der
Halle sind dabei grundsätzlich mietund nutzbar, dazu äußerst flexibel und
individuell zu gestalten. Wie auch verschiedene Lounge-Bereiche (Black &
White, ab Frühjahr 2010 die Bootslounge mit einem original RIVA-Boot
aus den 1960er Jahren) und Themenecken, wie zum Beispiel eine Fotokulisse
im 1950er Jahre Stil. Wer möchte, kann
die Halle komplett leer anmieten, oder
den großzügigen Außenbereich mit
1.500 qm Freifläche und Grünanlage
nutzen. Hier können Zelte, auch
direkt am Eingangsbereich, aufgestellt
oder Loungeinseln platziert werden,
ausreichend befestigte Parkplätze für
die Gäste finden sich hier ebenfalls.
Obwohl eine Halle, überzeugen die
inneren Werte und die Atmosphäre.
Nicht kahle, kühle Wände und Flächen empfangen den Gast, sondern
ausgesuchte, harmonische Farbkombinationen, die perfekt mit den ausgestellten Oldtimern korrespondieren.
So entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild, das zudem noch Behaglichkeit und Wohnlichkeit ausstrahlt
und vermittelt. Lärm wird nach außen
hin abgeschottet, eine spezielle Akustikdecke sorgt für optimalen Musikgenuss.
Die aufwändige Lichttechnik wird elektronisch gesteuert, ermöglicht alle denkbaren Lichtlösungen und -wünsche.

Kraftstromanschlüsse sind vorhanden
wie auch ein Flügel – für die ganz
besonderen musikalischen Momente
bei Veranstaltungen. Große Heizstrahler an der Decke sorgen schließlich
für angenehme, zugfreie Wärme ohne
Lärmbelästigung auch in den kühleren
Jahreszeiten.
Veranstalter können natürlich das
professionelle Equipment der Halle
nutzen: Tische, Stühle, Tischdecken,
Dekobäume, Lichtsäulen, Gläser, Besteck, Porzellan, Leuchter, Vasen – alles
ist vorhanden. Auf Wunsch können
komplette Servicepakete im Eventbereich gebucht werden, die zu jedem
Anlass vom Catering bis zu den Geschenken alles beinhalten, damit der
Veranstalter stressfrei planen und feiern kann. Zur Ausstattung gehört
ebenfalls eine komplette Küche mit
feinsten Geräten, die 2010 noch durch
großzügige Kühlmöglichkeiten ergänzt
wird. Gastronomen finden auch
genügend Platz, um ihre mitgebrachten,
zusätzlichen Großgeräte aufzustellen. In
diesem Zusammenhang: Jeder Veranstalter hat die freie Wahl in den Bereichen Catering und Getränkelieferant!
Der in die Halle 129 integrierte
Konzeptstore auf der Empore bietet
ausgesuchte Produkte an. Ganzheitlich
präsentieren sich hier Dekoartikel wie
Leuchten, Lampen, Gläser, ausgefallene Wohnaccessoires und Weihnachtsartikel in den Stilen klassisch, modern
und trendy. Dazu kommen Schmuck,
Schals, Tücher, Krawatten und Taschen. Ein etwas anderer „Laden“, der

zum Verweilen, entspannen, aussuchen
einlädt, und in dem Wünsche und
Träume erfüllt werden können. Dazu
passen die sehr flexiblen Geschäftszeiten, die nach Absprache angeboten
werden.
Bliebe noch das Thema Oldtimer.
Die können, wie auch Special-Cars und
aktuelle Sportwagen, für die schönsten
Momente angemietet werden – von
einem halben Tag bis zu einer Woche
oder sogar noch länger. Ab 2010 bieten
die Hallenbetreiber dann
auch organisierte Old-

timerreisen mit Roadbook an. Auf Wunsch können dabei
die Route, Hotels und sehenswerte
Ausflugsziele für den Mieter vorbereitet
werden.
Anfragen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Halle, zum Konzeptstore und zum Oldtimer- und
Fahrzeugverleih sind über das Internet,
Fax und Telefon jederzeit möglich.
Wer persönlich buchen möchte, sollte
einen Termin vor Ort in der Halle 129
vereinbaren.		
u
Judith Ellner und Frank Gondorf,
die Betreiber der Eventhalle 129 in Mayen
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