Bus- und Taxischleife
coach and taxi loop

klimatisierte Veranstaltungsräume
air-conditioned event halls
hauseigene Tiefgarage
parking garage

Raucherbereich
smokers lounge

Veranstaltungstechnik (Licht, Ton, Video)
technical equipment
Außenwerbeflächen
outdoor advertising

Veranstaltungsplanung & -organisation
Gastronomie mit Barsystemen inkl. Cateringservice
gastronomy with bars and cateringservice

event planning and organisation

SIE SUCHEN EINE LOCATION FÜR IHRE
VERANSTALTUNGSIDEEN?
Wir werden Ihnen helfen und Sie von unserem individuellen
Angebot überzeugen! Unser Haus bietet alle Möglichkeiten,
welche die Umsetzung und den Erfolg Ihrer Veranstaltung
garantieren. Wir werden flexibel und gezielt auf Ihre Wünsche
eingehen und Ihnen „Veranstaltungskonzepte nach Maß“
unterbreiten. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen
Einblick in die vielfältige Nutzung des Gebäudes.

ARE YOU LOOKING FOR A LOCATION TO
TURN YOUR EVENT IDEAS INTO REALITY?
We would be happy to advise and convince you of the
benefits of our unique offer! Our location has all the means
to guarantee the successful realization of your event. Our
flexibility allows us to cater directly to your needs and offer you
“made-to-measure event concepts”. The subsequent
sections provide an overview of the building’s diverse
possibilities.
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Saal 6 - Theatersaal

Saal 1 - Hauptsaal
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Outdoor Bereich

Kosmos Lounge

Outdoor Area

Kosmos Lounge

Historie

History

Veranstaltungslocation

Eventlocation

HISTORIE

HISTORY

Der Korpus des KOSMOS, welcher heute den
Hauptsaal umschließt, wurde von den Architekten
Josef Kaiser, Herbert Aust und Günter Kunert
entworfen. Das Bauwerk wurde als Kino 1961
feierlich eröffnet. Es war mit seinen 1001 Sitzplätzen das größte, modernste und beliebteste
Filmtheater der ehemaligen DDR. Im Februar
1998 übernahm die UFA dieses geschichtsträchtige Haus. Das Kino wurde aufwendig, unter
Auflagen des Denkmalschutzes, modernisiert.
Es wurden mit einer Investitionssumme von 70
Mio. DM neun weitere Säle sowie eine Tiefgarage
geschaffen.

The main body of the KOSMOS, which
today includes the main hall, was designed by the
architects Josef Kaiser, Herbert Aust and Günter
Kunert. The building was inaugurated as a cinema
in 1961. With 1001 seats, it was the largest, most
modern and most popular film theatre in the
former GDR. In February 1998 UFA took over this
historic building. The cinema has been extensively modernized in line with the requirements of
historically listed buildings. No less than 70 million
DM were invested in the construction of nine additional halls and a parking garage.

Seit dem 1.8.2005 ist die KOSMOS KG
Betreiber dieser vielfältig zu nutzenden Location,
welche sich keine zwei Autominuten vom Alexanderplatz entfernt befindet.
Da sich das Gebäude perfekt in das bauliche
Ensemble der Karl-Marx-Allee, dem größten
zusammenhängenden Baudenkmal Deutschlands eingliedert, hatte der Erhalt der Grundarchitektur bei den Umbauarbeiten oberste Priorität.
Durch den unvergleichlichen Charme und die
umfangreiche Umgestaltung, des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes, ist das Haus wieder
zu einem Ort der Öffentlichkeit geworden.

This location, which is suitable for a wide range
of events, has been in the hands of KOSMOS
KG since 1.8.2005. It is barely two minutes by car
from Alexanderplatz. The owners are cognizant
of the historical significance of this building as a
meeting place and communication point.
Since the building fits in perfectly with the
architectonic ensemble on the Karl-Marx-Allee,
the largest single collection of historical buildings
in Germany, preserving the basic architectural
style was a top priority during the modernization
work. Thanks to the unequaled charm and the
extensive restructuring of this listed building, it has
reclaimed the status of a popular public location.

Foyer & Loungebereich

Foyer & Lounge Area

(Steh-) Empfänge | Meetings | Catering - & Pausenbereich

(standing) receptions | meetings | catering & breaks

FOYER UND LOUNGEBEREICH

FOYER AND LOUNGE AREA

Das Foyer mit seinen gut 500 m² nutzbarer Fläche
bietet Platz für ca. 400 – 500 Personen und stellt
eine ideale Location für (Steh-) Empfänge mit
Ihren Kunden und Kollegen dar. Es erstreckt
sich über zwei Seitenflügel mit verschiedenen
Sitzarrangements, die durch eine variable
Bestuhlung Ihren Wünschen und Vorstellungen
angepasst werden kann. Jeweils ein Videoscreen
ziert jeden Seitenflügel des Foyers, auf denen sich
bei Bedarf Ihr Logo oder Ihre Corporate Identity
widerspiegelt. Zusätzlich verfügt das Foyer über
eine mobile Garderobe und eine feste, auf
Wunsch voll ausgestattete Bar.

The foyer with its over 500 sqm of useable space
can accommodate about 400 – 500 people. It is
thus an ideal location for (standing) receptions
with your clients and colleagues. It includes two
side wings with various seating arrangements
which can be positioned according to your
wishes and ideas. There is a video screen on
each side wing of the foyer which can be used to
display your logo or corporate identity if required. In
addition, the foyer offers a mobile wardrobe and a
solid, fully equipped bar.

Saal 1 - Hauptsaal

Hall 1 - Main Hall

(Steh-) Empfänge | Galadinner | Präsentationen
Tagungen & Kongresse | Filmpreviews

(standing) receptions | gala dinner
presentations & conferences | movie previews

SAAL 1 - HAUPTSAAL
Das Highlight unseres Hauses ist der Hauptsaal
(Saal 1). Die ovale Form des ca. 1.000 m² großen
Baus, mit einer Raumhöhe von durchschnittlich 8 Metern, gibt dieser einzigartigen
Eventlocation Ballsaalcharakter. Zwei Ebenen
mit hochwertigem, schwarz glänzendem Granitfußboden unterstreichen die edle Anmutung.
Die beiden voll ausgestatteten und mobilen
Seitenbars ermöglichen eine flexible Nutzung der
vorhandenen Gesamtfläche im Saal 1.

HALL 1 - MAIN HALL
The oval form of the 1000 sqm hall, which boasts
an average ceiling height of 8 meter, gives this
unique event location an appearance of a ball
room. Two levels with high quality glossy black
granite floor underline the sophisticated look. The
two fully equipped side bars allow a very flexible
use of the existing total space in hall 1.

Eine Videoprojektionsfläche von 11,5 x 6,5 m,
sowie zwei flankierende Projektionsflächen
von je 4 x 3 m bieten unvergleichliche und
einzigartige
visuelle
Voraussetzungen
für
Veranstaltungen aller Art. Zudem wurde der
Saal mit neuen, kopfbewegten LED Robe Scheinwerfern ausgestattet.
Der Auditorium artige Aufbau des Saals ermöglicht auch bei einer hohen Personenanzahl eine
ungehinderte Sicht von den hinteren Plätzen
auf Bühne und Leinwand. Modernste Medien-,
Video- und Soundtechnik runden dieses Profil ab.
Ob Stehempfang oder Galadinner, ob Präsentation oder Firmenfeier – Ihre Veranstaltung wird in
diesem Rahmen unvergesslich bleiben.

An 11,5 x 6,5 meter video projection screen with
two accompanying projection screens, both 4 x 3
meter, provide unrivalled unique facilities for all
kinds of events. In addition the hall was recently
fitted with the latest LED lighting system.
With its auditorium like design, this hall guaranties
an unobstructed view of a stage and/or the screen
even from the back and even with a great number
of people present. State-of-the-art media, video
and sound technology complete the facilities.
Whether it is a standing reception or gala dinner, a
presentation or company party – any event in this
setting will be an unforgettable experience.

Beispiele für Bestuhlungsvarianten mit integrierter Bühne
Gern erstellen wir für Ihre persönlichen Eventvorstellungen individuelle Pläne.

Bestuhlung „Brückentisch“
max. 376 Personen
Seating „Bridgetable“
max. 376 people

Bestuhlung „Gala“
max. 480 Personen
Seating „Gala“
max. 480 people

Examples of Seating Options with an integrated stage
Of course we like to create individual plans for your personal event ideas.

Bestuhlung „Parlamentarisch“
max. 542 Personen
Seating „Classroom“
max. 542 people

Bestuhlung „Reihenbestuhlung“
max. 847 Personen
Seating „Row Seating“
max. 847 people

Kosmos Lounge

Kosmos Lounge

(Steh-) Empfänge | Produktionsbüros | Meetings

(standing) receptions | production office | meetings

KOSMOS LOUNGE
Die Kosmos Lounge besteht aus zwei räumlich
voneinander getrennten Bereichen. Zum Einen
der Barbereich (ca. 70 m2) mit einer vollausgestatteten Bar und zum Anderen die Empore (ca.
100 m2), welche den Gästen einen unvergleichlichen Blick auf das Herzstück unseres Hauses,
den Saal 1, bietet. Mit einer Kapazität von ca. 120
Personen ist unsere Lounge vielseitig nutzbar. So
können Sie hier zum Beispiel in einem luxuriösen
und stilvollen Ambiente, im kleineren Rahmen,
ungestört feiern oder aber diese als Produktionsbüro und/oder Meetingroom für Ihre Veranstaltung im KOSMOS nutzen.

KOSMOS LOUNGE
The Kosmos lounge consists of two separate areas:
first, the bar area (approx. 70 sqm) with a fully
equipped bar and second, the gallery (approx.
100 sqm) from which guests have an incomparable view of the heart of the building, hall 1. With
a capacity of about 120 persons, our lounge is
extremely versatile. It can be used for parties in
a stylish and luxurious setting, for small-scale
events or private happenings – or even as a production office or meeting room during your event
at KOSMOS.

Saal 2 / Saal 10

Hall 2 / Hall 10

Präsentationen | Tagungen & Kongresse

presentations & conferences

SAAL 2 / SAAL 10

HALL 2 / HALL 10

Unsere zwei Säle bieten durch ihre bauliche
Beschaffenheit ideale Nutzungsbedingungen für
verschiedene Veranstaltungen.

Thanks to their construction design, these two
halls offer the ideal setting for all sorts
of events.

Die Räume sind wie Plenarsäle mit einem
Neigungswinkel von 20 Grad aufgebaut und
sichern somit auch aus den hinteren Reihen
einen ungehinderten Blick auf Projektionsfläche
und Bühne.

They are built like plenary rooms with a gradient of
20 degrees, which means that even from the back
rows the audience has an unimpeded view of the
projection screen and stage.

Egal ob Vorträge, Tagungen, Präsentationen,
Podiumsdiskussionen - die Säle sichern mit ihrem
einzigartigen Flair das Gelingen Ihres Events.
Beide Säle verfügen über eine feste Reihenbestuhlung für je 260 Personen. Zusätzlich bieten
die Säle mit den vorhandenen Projektionsflächen
perfekte Möglichkeiten für Filmpräsentationen
von innovativen Künstlern. Filmvorführungen
jeglicher Art können einem interessierten Fachpublikum dargeboten werden, womit alle Kreativen
eine Plattform erhalten.

Whether your event is a speech, a meeting, a presentation or a podium discussion – the unique flair
of these halls will ensure its success.
In addition, the halls‘ cinema projection technology make them the ideal location for movie
presentations of innovative artists. All types of movie viewings can be organized for interested expert audiences, thus providing a platform for the
creative community.

Saal 4

Hall 4

Konferenzen | Tagungen | Kongresse | (Steh-) Empfänge | Parties

conferences | congresses | (standing) receptions | parties

SAAL 4
Der Saal 4 mit einer Grundfläche von 200 m2
ist mit moderner Licht- und Tontechnik ausgestattet. Da der Saal 4 variabel und individuell bestuhlbar ist, ist er ideal für Konferenzen, Tagungen,
Kongresse, (Steh-) Empfänge und Parties geeignet.

HALL 4
The hall 4 with a floor area of 200 sqm is
equipped with a modern art lighting and
sound system. Since hall 4 is variable and
individual for seating, it is ideal for conferences,
congresses, receptions and parties.

Saal 5

Hall 5

(Steh-) Empfänge | Präsentationen | Parties

(standing) receptions | presentations | parties

SAAL 5
Mit einer Grundfläche von ca. 210 m2, einer integrierten Bar und einer modernen technischen Ausstattung bietet Saal 5 ideale Voraussetzungen für
Veranstaltungen verschiedener Art und Größe.
Ob Firmen- oder Privatfeiern, ob Präsentationen,
Tagungen, Kongresse oder Abschlussfeiern – der
Saal bietet sämtliche Möglichkeiten, welche Ihre
Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis
machen und den Erfolg Ihres Events im KOSMOS
garantieren.

HALL 5
With a surface area of about 210 sqm, as well as
superior and versatile technical facilities and a
bar, hall 5 is the ideal place for all types and sizes
of an event.
Large-scale corporate events and private
celebrations, presentations, meetings or closing
celebrations – hall 5 has the means to turn your
event into an unforgettable experience and
guarantee the success of your event in KOSMOS.

Saal 6 - Theatersaal

Hall 6 - Theater Hall

Präsentationen | Tagungen & Kongresse | Theateraufführungen

presentations & conferences | theater | performances

SAAL 6 - THEATERSAAL
Der Saal 6 verfügt über eine feste Reihenbestuhlung für 320 Personen, eine große
Bühne mit
einer 14x6m großen Leinwand
und einen anliegenden Backstagebereich mit
Zugang zur Bühne. Er ist somit ideal geeignet
für Theater- und Filmaufführungen, Musicals,
Schulungen etc.. Der angeschlossene Backstagebereich
besteht
aus
zwei
großen
Garderoben, jeweils mit separater Dusche
und WC. Im Gesamtbild ein optimaler Saal
für große und kleinere Komplettproduktionen.

HALL 6 - THEATER HALL
With the capacity to accommodate 320 people, as
well as a large stage, a 14x6m screen and an adjoining backstage area with access to the stage,
hall 6 is suitable for theatre performances, musicals, training events etc.. The adjoining backstage
area includes two cloakrooms, each with a separate shower and a WC. All in all, the perfect hall for
large and smaller complete productions.

Saal 7

Hall 7

Meetings | Workshops | Vorträge | Proben etc.

meetings | workshops | lectures | rehearsals etc.

SAAL 7

HALL 7

Im gleichen Design wie schon die anderen Eventsäle (Saal 1, Saal 4 und Saal 5) wurde der Saal
7 mit schwarzem, glänzendem Granitboden und
Tageslicht ähnlichem Lichtkonzept ausgestattet.

With the same design like our other event halls
(hall 1, hall 4 and hall 5) hall 7 is equipped with a
black, shiny granite floor and a daylight-like light
concept.

Er ist mit einer Größe von 120m² variabel bestuhlbar und daher flexibel einsetzbar. So können bis
zu 100 Personen (Bsp. Reihenbestuhlung) für
Meetings, Workshops, Vorträge, Proben etc. ihren
Platz in dem ebenerdigen Raum finden. Ein weiteres Feature von Saal 7 ist der direkte Zugang zu
den Backstage-Räumlichkeiten.

With a size of 120m² the room offers variable
options for seating and therefore a high flexibility. So up to app. 100 people (Ex. row seating)
can find their place in the ground leveled hall for
meetings, workshops, lectures, rehearsals, etc.
Another feature of hall 7 is the direct access to the
backstage area.

Anschlüsse für zusätzliche Licht-, Ton- und
Videotechnik sind selbstverständlich vorhanden.

Connections for additional lighting, sound and
video equipment are naturally present.

Umlauf & Ausstellungsflächen

Walkway

Messen | Ausstellungen | Catering

trade fairs | exhibitions | catering

UMLAUF &
AUSSTELLUNGSFLÄCHEN

WALKWAY &
EXHIBITION AREA

Der 450 m2 große Umlauf, welcher den Saal 1
zur Hälfte umschließt, bietet hervorragende
Möglichkeiten für Ausstellungen und die Platzierung von Messeständen zur werblichen Präsentation verschiedener Unternehmen im Rahmen
Ihrer Veranstaltung.

The 450 sqm walkway, which surrounds half of
hall 1, is ideal for exhibitions and for setting up
trade fair stands to display advertising presentations of various companies as part of your event.

Die einzelnen Veranstaltungssäle sind über den
Umlauf zugänglich, so dass man bei größeren
Prduktionen, bei denen mehrere Säle genutzt
werden, den freundlichen und hellen, tageslichtdurchfluteten Bereich des Umlaufs ideal für
Ausstellungen, als Aufenthaltsbereich oder Ähnliches nutzen kann.
Der Umlauf verfügt über zwei Cateringstationen,
welche Ihnen die Möglichkeit verschaffen,
Ihre Gäste direkt im Ausstellungsbereich zu
becatern und somit ein weiteres Augenmerk auf Ihre
Ausstellung zu richten.
Die W-LAN – Ausstattung unseres Umlaufs
ermöglicht Ihnen während einer Veranstaltung
ein unkompliziertes und freies Arbeiten mit Ihren
Notebooks im Internet.

The individual event halls can be accessed via the
walkway, so for larger event productions in which
several halls are used, the friendly and bright
walkway, which enjoys lots of natural daylight, is
ideal for exhibitions or as a place to linger, etc..
The walkway has two catering stations so you
can tend to your guests in the exhibition area
itself, thus representing another possibility to draw
attention to your exhibition.
The Wi-Fi facilities in the walkway give you
uncomplicated and convenient access to the
Internet with your laptops during the event.

Backstage

WC

WC

Weitere Räumlichkeiten

Additional Facilities

sanitäre Anlagen | Backstagegarderobe

sanitary facilities | backstage dressing room

WEITERE RÄUMLICHKEITEN

ADDITIONAL FACILITIES

Backstagegarderoben

Backstage dressing room

Der an die Säle 6 und 7 angeschlossene Backstagebereich besteht aus zwei großen Garderoben
(je 23 m2), welche jeweils mit separater Dusche
und WC ausgestattet sind. Von dort aus ist ein
direkter Zugang zur Bühne im Saal 6 und zu Saal 7
gewährleistet.Über einen weiteren Zugang sind
auch alle anderen Räumlichkeiten im KOSMOS
problemlos zu erreichen.

The backstage area connected to hall 6 and hall 7
consists of two large dressing rooms (23 sqm
each), both equipped with a separate shower and
WC. The dressing rooms have direct access to
the stage in hall 6 and to hall 7. From a second
entrance you have easy access to all other areas
of the KOSMOS.

Sanitäre Anlagen

Sanitary facilities

Unsere kompletten sanitären Anlagen erstrahlen
in modernem Glanz. Von Marmorfußböden über
Schieferfliesen bis hin zu Granitwaschbecken –
alles ist komfortabel für Ihr Event im KOSMOS
eingerichtet.

Our fully equipped sanitary facilities now shine
forth in renewed splendour. With marble floors
and slate tiles as well as washbasins in solid
granite these facilities will make your event at the
KOSMOS even more comfortable.

Outdoor Bereich

Outdoor Area

Firmenfeiern | Sommerfeste | Public Viewing

company parties | summer festivals | public viewing

OUTDOOR BEREICH
Genießen Sie die heißen Stunden und Tage des
Jahres mit einem Panoramablick auf den Berliner
Fernsehturm in mediterraner Atmosphäre in
unserem 130 m² großen Outdoor Bereich, der
mit ca. 95 m² nutzbarer Fläche für 180 - 235
Personen geeignet ist.
Dank des beheizbaren Pavillons, mit fahrbarer
Windschutzscheibe, der komplett ausgestatteten
Mittelbar und flexiblen Sitzmöglichkeiten, fällt Ihre
Veranstaltung bei schlechterem Wetter garantiert
nicht ins Wasser.

OUTDOOR AREA
Enjoy the hot days of the year with a panoramic
view of Berlins television tower in a Mediterranean
atmosphere in our 130 sqm outdoor area, which is
with approximately 95 sqm of usable area suitable
for 180 - 235 people.
Thanks to the heated pavilion with its movable
windshield, the fully equipped middle bar and
flexible seating options, your event does not
depend on bad weather conditions.

www.kosmos-berlin.de

Technik

Technical Equipment

Licht-, Ton- und Videotechnik

lighting, audio & video equipment

SAAL 1
TON:
•• Überwiegend Coda Audio System für Front
oder 4-Punkt Beschallung
••

10 x Coda Audio ViRAY 3 Way Fullrange Line
Array System

•• 4 x Coda Audio Top G712-96

VIDEO:

VIDEO:

•• 1 x Christie LX 1500 LCD- Projektor -

•• Digital Projektion E-Vision Laser 6500 mit

15000 ANSI Lumen
•• 1 x Leinwand min. 8m – max. 12m Breite
und 6,5m Höhe
•• 2 x Christie LX 650 LCD- Projektor 6500 ANSI Lumen

E-Vision 1,10-1,30:1 on 1080p Optik
•• 9 x 4,5 m Projektionsfläche

SAAL 4

•• 6 x Coda-Audio Sensorcontrolled 18“ Subwoofer

•• 2 x Leinwand 4x3m

•• Coda Audio Linus-Con Digitalcontroller

•• 1 x EXTRON ISM 824 mit 5 Eingängen

TON:

•• Mischpult: Soundcraft Si Performer 1 14+2-digital

•• 2 x NEC 42 Zoll Plasma

(Die Tontechnik befindet sich in einem fahrbaren

•• 4 x Samsung 55 Zoll LED-LCD

19“ Rack)

mit SCR Mini Stagebox 16
•• 4 x ULX-D Digitales Mikrofon inkl. Empfänger
•• oder: 4 x DPA d:fine 4088-F Kopfbügelmikrofon
inkl. Empfänger

LICHT:
•• 5 x ROBE Robin DLS Profile LED
•• 10 x ROBE Robin DLX Spot LED
•• 10 x ROBE Robin 800 Wash LED
•• 4 x Robe Spot 575 XT
•• 6 x Robe Color Wash 575 AT

•• JBL CBT 50 LA Boxen

SAAL 2 UND SAAL 10

•• Mischpult Soundcraft EPM6, Eingänge: 6 x

TON:

•• 2 x Shure QLXD 14 Nackenbügel Microfon

(Die Tontechnik befindet sich in einem fahrbaren

•• 2x Shure QLXD 24 Handheld SM 58 Microfon

19“ Rack)

•• 1 x Denon DN 300C, CD Player mit USB

•• JBL CBT 50 LA Boxen
•• Mischpult Soundcraft EPM6, Eingänge: 6 x Mono
und 2 x Stereo

Mono und 2 x Stereo

Anschluss

LICHT:

•• 4 x ELATION Platinum Spot 5R

•• 2 x Shure QLXD 14 Nackenbügel Microfon

•• 10 x Par 56 LED RGB

•• 4 x Martin Atomic 3000 mit Atomic Color

•• 2x Shure QLXD 24 Handheld SM 58 Microfon

•• 8 x Par 56 LED Weiß

•• 8 x Sunbeam 100 RGB LED Sticks

•• 1 x Denon DN 300C, CD Player mit USB

•• 4 x Eurolite TS-255 Scanner

•• 2 x 4-Light Blinder

Anschluss

•• 4 x 1kW Stufenlinse mit Torblende
•• Mischpult: Zero 88 Frog 2

•• Integriertes RGB-LED Deckenlicht
•• Mischpult: Zero 88 Frog 2

LICHT:
•• Hauslicht / Tagungslicht

VIDEO:
•• Digital Projektion E-Vision Laser 6500 mit
E-Vision 1,93-2,91:1 on 1080p Optik

W-LAN grundsätzlich im gesamten Haus vorhanden (Kapazitätsgrenze nach Absprache). Zusätzlich verfügbare Technik auf Anfrage.
Wi-Fi generaly available throughout the whole building (capacity limit by agreement). Additional available technical equipment on request.

•• 4 x 2,25 m Projektionsfläche

SAAL 5
TON:
•• JBL Stereo Soundsystem
•• 2 x JBL doppel 18“ SP 128 S
•• 2 x JBL Top VS 2210-6
•• 2 x JBL Top MS 115
•• 1 x BSS Controller
•• Mischpult: Pioneer DJM 800

LICHT:
•• 24 x Par 56 LED RGB

LICHT:

•• 2 x ADJ Laser Galaxien Move

•• Hauslicht / Tagungslicht

•• Mischpult: Zero 88 Frog

•• Bühnenlicht: 6 x 1kW Stufenlinse für
Grundbeleuchtung

•• 2 x Buffetbeleuchtung
(nicht über DMX ansteuerbar)

•• Mischpult: Eurolite KRX-16

VIDEO:

VIDEO:

•• 2 x Christie LX 700 LCD - Projektor - 7000 ANSI Lumen

•• Digital Projektion E-Vision Laser 6500 mit

•• 2 x Leinwand 3x2,3m

E-Vision 1,10-1,30:1 on 1080p Optik
•• 9 x 4,5 m Projektionsfläche

UMLAUF

SAAL 7

•• 5 x LG 46 Zoll LCD

•• 4 x Wash LED 108

VIDEO:

•• 18 x SGM P2

•• Mischpult: Zerro 88 Frog 2

•• FULL-HD Beamer 5000 ANSI Lumen

VIDEO:

FOYER

OUTDOOR

TON:

TON:

•• 4 x ADJ Scanner
•• 8 x Spot LED Pro

•• 1 x Christie LX 100 LCD Projektor 5000 ANSI Lumen

SAAL 6
TON:
•• JBL CBT 50 LA Boxen
•• Mischpult Soundcraft EPM6, Eingänge:
6 x Mono und 2 x Stereo
•• 2 x Shure QLXD 14 Nackenbügel Microfon

•• Beschallungsanlage Coda Audio System
•• 4 x Coda-Audio-CoRAY 4i
•• 4 x Coda-Audio-CoRAY 4 – L
(Low-Mid-Extender)
•• Ecler SAM312 Mischpult

•• Ton auf der rechten Seite bis zur Hälfte ELA-Anlage

•• 1 x Beschallungsanlage JBL Control One

LICHT:
•• diverse LED Beleuchtung RGB

VIDEO:

LICHT:

•• 4 x LED Screens 42“

•• 90 LED Sticks RGBA für Deko- und

•• PC für Zuspieler Audio/Video

Fassadenbeleuchtung

•• 2x Shure QLXD 24 Handheld SM 58 Microfon

•• 8 x American DJ Visi Spot LED Pro

•• 1 x Denon DN 300C, CD Player

•• 2 x PHS 750E

mit USB Anschluss

•• 2 x ADJ Laser Galaxien Move

FASSADENBELEUCHTUNG:
•• 11 x SGM P5

www.kosmos-berlin.de

Werbung

Advertising

... we promote your image!

... we promote your image!

WERBUNG

ADVERTISING

Als Abrundung unseres umfangreichen Portfolios
besteht die Möglichkeit, Ihr Unternehmen bzw.
Ihre Produkte oder Veranstaltungen über die
unübersehbaren Werbetürme und Schaukästen
auf dem Vorplatz des Hauses (direkt an der
Karl-Marx-Allee gelegen) zu bewerben. Die zur
Vermietung angebotenen Werbeflächen belaufen
sich auf insgesamt ca. 100 m2.

To complete our extensive portfolio, we offer
you the possibility of promoting your company,
product or event on the unmissable advertising
towers and showcases in front of the building
(on Karl-Marx-Allee itself). The total leasable
advertising space is about 100 sqm.

Da die Karl-Marx-Allee das größte zusammenhängende Baudenkmal in Deutschland ist, bieten
sich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten einer
effektiven Werbung. Das KOSMOS hingegen
hat, wie bereits beschrieben, hervorragende
Voraussetzungen einer werblichen Präsentation
Ihres Unternehmens. Die Größe der Werbetürme
ermöglicht einen mehr als 10-sekundigen
Kontakt, von monatlich mehr als 5 Millionen
Verkehrsteilnehmern.
Die beleuchteten Werbeflächen sind von allen
Seiten einzusehen und sichern Ihrem Unternehmen
somit ein werbliches Alleinstellungsmerkmal auf
der Karl-Marx-Allee.

Since Karl-Marx-Allee has the largest single
collection of historical buildings in Germany, the
possibilities for effective advertising are very
limited. However, as already mentioned,
KOSMOS has excellent facilities for advertising
and promoting your company. The size of the
advertising towers encourages eye contact of
more than 10 seconds by more than 5 million road
users per month.
The illuminated advertising space can be seen
from all sides and thus gives your company a
unique advertising opportunity on Karl-Marx-Allee.

www.kosmos-berlin.de

Unsere Leistungen

Our Services

Catering | Gastronomie | Veranstaltungsorganisation

catering | gastronomy | event planning & organisation

UNSERE LEISTUNGEN

OUR SERVICES

Wir bieten nicht nur unsere Räumlichkeiten zur
Vermietung an, sondern bei Bedarf auch ein
komplettes Service - Paket:

We do not only offer our premises for rent, but
also a complete service package if required.

Catering:

Catering:

Wir erstellen Ihnen ein Catering nach Ihren
Vorstellungen: Vom Fingerfood über rustikale
Buffets bis zum klassischen Galadinner. Gerne
senden wir Ihnen unsere Bankettmappe zu.

We develop a catering concept tailored to your
needs, from finger food to rustic buffets to a
classic gala dinner. We will be happy to send you
our banquet portfolio.

Gastronomie:

Gastronomy:

Excellenter Service zeichnet uns aus. Von
Getränken aller Art über mehrere Bar´s bis hin
zu einem geschulten Servicepersonal bieten wir
Ihnen alles in einem attraktiven Gesamtpaket an.

Our excellent service puts us ahead of the
competition. From the full range of beverages to
several bars and trained service staff, we provide
everything you need in an attractive package.

Veranstaltungsplanung & -organisation:

Event planning & organisation:

Gerne übernehmen wir für Sie die komplette
Planung, Organisation und Durchführung Ihrer
Veranstaltung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Event
zu einem großen Erfolg wird.

We are happy to take care of the entire planning,
organization and realization of your event. We
make sure that your event will be a great success.

www.kosmos-berlin.de

Referenzen

References

Galas | Kongresse | Parties | Previews
Modenschauen | Messen etc.

galas | congresses | parties | previews
fashion shows | trade fairs etc.

REFERENZEN

REFERENCES

Ein kleiner Auszug unserer langen Liste von Partnern.
An extract from our long list of partners.
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Kontakt
Contact

Verkehrsanbindungen
Public transportation

Kosmos KG

U-Bahnlinie 5 | Metro line 5

Karl-Marx-Allee 131a

(Frankfurter Tor / Weberwiese)

10243 Berlin
Tel.: 030 / 400 481-30
Fax: 030 / 400 481-50
E-Mail: office@kosmos-berlin.de

Straßenbahnlinie (TRAM) 10 und 21
(Bersarinplatz / Frankfurter Tor)

Hauseigene Tiefgarage, Taxischleife
und Buszufahrt.
Own underground parking, taxi loop
and couch access.

Wir freuen uns auf Sie!

