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ABOUT / LOCATION
Die BRIDGE Studios Berlin bieten einen fantastischen Rahmen für Fotoshootings, Filmproduktionen und Events.
Das über 7000 m² große Studio-Gelände befindet sich, direkt am Wasser gelegen, auf einer ruhigen, zentrumsnahmen und
geschützten Halbinsel. Vom Flughafen Tegel und dem Berliner Messegelände ICC erreichen Sie die BRIDGE Studios Berlin in nur
10 Autominuten.
Über 4 Meter hohe Fenster fluten die Studios mit Tageslicht. Ausgestattet mit hochwertigem Interieur und weißen Betonböden
bieten die BRIDGE Studios Berlin zudem eine 23 Meter lange Sonnenterrasse mit Wasserblick sowie separate Produktionsräume
und Essbereiche.
Die Studios sind direkt zufahrbar. Eine Anlieferung von Requisiten und Equipment kann problemlos, ebenerdig über unsere
Rolltore erfolgen.
Eine Vielzahl von Stellplätzen für PKWs und LKWs befinden sich direkt vor den Studios.
Die Outdoor Area umfasst eine 3500 m² Parkanlage mit altem Baumbestand, eine 900 m² Hoffläche sowie eine 35 m lange,
private Bootsanlegestelle. Der Anleger ist als Sonnenterrasse, Foto-, und Filmmotiv sowie zum Empfang von Gästen, die mit dem
Boot anreisen, nutzbar.
Unser Propshop bietet eine Vielzahl von Backgrounds, Requisiten und Designermöbeln. Licht - und Kameraequipment kann
ebenso direkt bei uns gebucht werden.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Produktionsplanung und vermitteln nach Bedarf professionelle Unterstützung aus allen
Bereichen, wie z.B. Stylisten, Hair/Make-up, Fotoassistenten oder Eventdienstleister.
Den besten Eindruck erhalten Sie bei einer persönlichen Besichtigung!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BRIDGE Studios Berlin

The BRIDGE Studios Berlin provide a fantastic framework for photo shoots, film productions and events.
The over 7000 m² location area with the amazing daylight studios, is located right at the waterfront, on a quiet and safe
peninsula. From Tegel Airport and the Berlin Exhibition Grounds ICC you can reach the BRIDGE Studios Berlin in just 10 minutes
by car.
About 4 meter high windows on 3 sides provide the studios with lots of daylight.
The studios with white concrete floors also offer a 23 m sunterrace with waterview, separate production spaces and dining
areas. Both studios are accessible directly by vehicle. Delivery of props and equipment can be done easily through our rolling
shutter gates. Directly in front of the studios are ample parking spaces for various cars and trucks.
The Outdoor Area offers 3500 m² park with beautiful old trees, 35 m private boat pier, and a 900 m² large courtyard.
The boat pier can also be used as a sun terrace, photography and film motif and of course to receive guests arriving by boat.
Our Propshop offers a variety of backgrounds, props and designer furniture. Lighting and camera equipment can also be booked
at BRIDGE Studios Berlin.
We will be pleased to convey and commit production service and offer professional help from all fields, such as stylists,
hair/make-up, photo assistants or event service providers if needed.
We are looking forward to welcome you at BRIDGE Studios Berlin

STUDIO 1 daylight
300 m² Studiofläche beinhalten Galerie, Terrasse mit Wasserblick sowie eine Küche.
Über 4 Meter hohe Fenster auf 3 Seiten fluten die großzügigen Räume mit Tageslicht.
Neben einer separaten Galerie, die auch als Meeting- oder Make-up Raum genutzt werden kann gehören Räume für Fittings mit Kleiderständern, Steamer und Bügelstation sowie ein großer Essbereich mit Küche zur Ausstattung.
Das Studio ist direkt zufahrbar. Eine Anlieferung von Requisiten und Equipment kann problemlos über unser Rolltor erfolgen.
Eine Vielzahl von Parkplätzen für PKWs und LKWs befinden sich direkt vor den Studios.

300 m² of studio space, including a gallery with kitchen
and a large sun terrace - all with water view.
Over 4 meter high East-, West and South facing
windows provide the studio with lots of daylight.
Similarly, rooms for fittings with clothes racks, steamer
and ironing facilities and a large dining area with
kitchen. The studios are connected by a 23-meter
long terrace with water view.
The studio is accessible directly by vehicle. The delivery
of props and equipment can be done easily by large
shutter gates.
Directly in front of the studios are ample parking spaces
for various cars and trucks.

STUDIO 2 infinity
230 m² Studiofläche mit Hohlkehle beinhalten eine große Küche/Essbereich sowie Daylight Make-up Raum und eine großzügige
Sonnenterrasse mit Wasserblick.
Neben dem separaten Daylight Make-up Raum gehören weitere Räume für Fittings mit Kleiderständern, Steamer und Bügelstation sowie ein großer Essbereich mit Küche zur Ausstattung.
Das Studio ist direkt zufahrbar.
Eine Anlieferung von Requisiten und Equipment kann problemlos über unser Rolltor erfolgen.
Eine Vielzahl von Parkplätzen für PKWs und LKWs befinden sich direkt vor den Studios

230m² of studio space including the infinity wall, a large
kitchen and dining area, daylight-make-up room with water
view and a beautiful sunterrace right above the waterfront.
Similarly, large rooms for fittings with clothes racks, steamer
and ironing facilities.

The studio is accessible directly by vehicle. The delivery of
props and equipment can be done easily by the large shutter
gates.
Directly in front of the studios are ample parking spaces for
various cars and trucks.

OUTDOOR
Über 7000 m² Halbinsel beinhalten 3500 m² Parkanlage mit altem Baumbestand und 35 Meter private Bootsanlegestelle.
Die 900 m² Hoffläche bietet ausreichende Parkmöglichkeiten für große Produktionen. Die Bootsanlegestelle ist ebenso nutzbar
als Sonnenterrasse, Foto-, und Filmmotiv sowie zum Empfang von Gästen, die mit dem Boot anlegen.
In Zusammenarbeit mit Berlins Reedereien und exklusiven
Bootsverleihern vermitteln wir auf Nachfrage den passenden
Charter.
Genießen Sie die exklusive und einzigartige Atmosphäre der
BRIDGE Studios Berlin auf einer Halbinsel im Herzen von Berlin.

Over 7000 m² large peninsula, incl. 3500 m² park area with
beautiful old trees and 35 m private boat pier.
The boat pier can also be used as sun deck, photography and
film motif and of course to receive guests arriving by boat.
The 900 m² courtyard provides ample parking for large
productions.
Enjoy the exclusive and unique atmosphere of BRIDGE Studios
on a peninsula in the heart of Berlin.

TERRASSE
Die über 23 m lange, mit weißen Holzdeck belegte
Sonnenterrasse liegt direkt über dem Wasser, ist nach
Südwesten ausgerichtet und verbindet die beiden Studios.

Both studios are connected by a 23 m long, with white decking floor equipped, South-West facing sun-terrace which is
located right above the waterfront.

BOOT-ANLEGESTELLE
An unserem privaten Bootsanleger können Boote mit einer Länge von bis zu 30 Metern anlegen. Der mit Holzdeck belegte
Anleger ist als Sonnenterrasse, Foto-, und Filmmotiv sowie zum Empfang von Gästen, die mit dem Boot anreisen, nutzbar.
In Zusammenarbeit mit Berlins Reedereien und exklusiven Bootsverleihern vermitteln wir auf Nachfrage den passenden Charter.
Erkunden Sie Berlin mit dem Boot und verbinden sie diese spektakuläre Fahrt mit einem Shooting.

At our private boat pier, boats up to 30 m of length are able to land on.
The pier with its wooden floor decking can be used as a sun-terrace, photography and film motif and of course to receive guests
arriving by boat.
In collaboration with Berlin's shipping companies and exclusive boat rentals we provide on demand the appropriate charter.

PARK
Die großzügige 3500 m² Parkanlage mit altem Baumbestand ist in den Sommermonaten besonders beliebt.
Eine integrierte Holzterrasse, ausgestattet mit hochwertigen Loungemöbeln, bietet Platz für zahlreiche Gäste.

The 3500 m² large park area with its fine old trees is especially popular in the summer months.
A integrated wooden terrace, equipped with high quality lounge furniture, can accommodate many guests.

PROP SHOP
Unser Propshop bietet eine Vielzahl von Backgrounds, Stellwänden, Böden, Requisiten, Cubes und exklusive Designermöbel.
Ein Rundgang in unserem umfangreichen Fundus fördert den kreativen Entscheidungsprozess und bringt Sie auf neue Ideen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung ihrer Ideen und vermitteln nach Bedarf professionelle Setbauer und Ausstatter
für Foto-und Filmproduktionen, die in den BRIDGE Studios Berlin realisiert werden.

Our Propshop offers a variety of backgrounds, walls, floors, props, cubes and exclusive designer furniture.
We are glad to support and help you to realize your ideas.
Also to provide you with professional set builders and outfitters for photo and film productions at BRIDGE Studios Berlin.

EVENT
Ob Indoor oder Outdoor, die BRIDGE Studios Berlin bieten den idealen Ort für Incentives, Showcases, Produktpräsentationen,
Konferenzen, Sommerfeste, Firmenfeiern sowie private Anlässe wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern.
Ein über 7000 m² grosses Gelände auf einer zentrumsnah gelegenen Halbinsel, großzügige Räumlichkeiten mit Wasserblick,
23 m Sonnenterrasse, eine 3500 m² Parkanlage mit altem Baumbestand, 35 m Bootsanlegestelle und 900 m² frei gestaltbare
Hoffläche bieten vielfältige Möglichkeiten für eine erfolgreiche Umsetzung Ihrer Ideen.
Die Räumlichkeiten sind flexibel und vielfältig einsetzbar - der Eventgestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Lassen Sie Ihre Gäste mit dem Boot anreisen und verbinden Sie Ihre Veranstaltung mit einer Bootsfahrt durch Berlin.
Gerne vermitteln wir den geeigneten Charter.
Den besten Eindruck erhalten Sie bei einer persönlichen Besichtigung, wofür wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung stehen!

Indoor or outdoor, the BRIDGE Studios Berlin provide the perfect location for incentives, showcases, workshops, conferences,
meetings, summer festivals, weddings and other kind of events.
The more than 7000 m² large area is located right at the waterfront, on a quiet and safe peninsula.
The beautiful rooms with white concrete floor have a wide possibility of use. You can find a 3500 m² park area with beautiful old
trees, a 900 m² courtyard area and a 35 meter private boat pier with wood decking floor which can be used as sun terrace
and of course to receive guests arriving by boat.
We are looking forward to welcome you in the BRIDGE Studios Berlin
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DETAILS
STUDIO 1
THE REAL DAYLIGHT STUDIO

STUDIO 1 / DAYLIGHT:
DECKENHÖHE:
EINFAHRT STUDIO:
STROMVERSORGUNG:
AUSSTATTUNG:

STUDIO FACTS:
CEILING:
SHUTTER DOOR:
POWER SUPPLY:
FACILITIES:

220 m² Studiofläche, 30 m² Galerie, 60 m² Terrasse, alle mit Wasserblick
30 m² Essbereich/Küche, 50 m² Kollektionsraum, 300 m² Hoffläche
5m
4m Höhe, 3,5 m Breite / Rolltore
3 x 32 A, 17 x 230 V
Über 4 m hohe Fensterflächen auf 3 Seiten, (einzeln abdunkelbar)
12 m x 1m von unten beleuchtbarer Glasboden, Fussbodenheizung
W-Lan, Sound-System, Küche, Kaffeemaschine, Getränkekühlschrank
mobiler Makeuptisch, Kleiderständer, Profi-Bügelstation, Steamer
220 m² Daylight Studio, 30 m² gallery/gitchen, 60 m² terrace, all with waterview
30 m² dining area/kitchen, 50 m² fitting room, 300 m² courtyard
5m
4 m x 3,5 m
3 x 32 A, 17 x 230 V
Over 4 m high windows on 3 sides for real daylight, (with seperate sunscreens)
12 m x 1m accessible glasfloor, underlight possible, floorheating,
W-Lan, sound-system, kitchen, coffemachine, fridge,
mobile makeup table, cloth racks, professional Ironing station, steamer

STUDIO 2
CYCLORAMA INFINITY

STUDIO 2 / INFINITY:
HOHLKEHLE:
DECKENHÖHE:
EINFAHRT STUDIO:
STROMVERSORGUNG:
AUSSTATTUNG:

STUDIO FACTS:
CYCLORAMA/INFINITY:
CEILING:
SHUTTER DOOR:
POWER SUPPLY:
FACILITIES:

150 m² Studiofläche, 30 m² Styling/Make-up (daylight), 60 m² Terrasse mit Wasserblick
30 m² Essbereich/Küche, 50 m² Kollektionsraum, 300 m² Hoffläche
B 6,5 m x T 7 m x H 4,5 m / ca. 70 m²
4,5 m
4 m Höhe, 3,5 m Breite / Rolltore
3 x 32 A, 10 x 230 V
Über 4 m hohe Fensterflächen auf 2 Seiten, (einzeln abdunkelbar)
Fussbodenheizung, W-Lan, Sound-System, Küche, Kaffeemaschine, Getränkekühlschrank
mobiler Makeuptisch, Kleiderständer, Profi-Bügelstation, Steamer, Styros
150 m² Studio, 30 m² styling/make-up (daylight), 60 m² terrace, with waterview
30 m² dining area/kitchen, 50 m² fitting room, 300 m² courtyard
B 6,5 m x T 7m x H 4,5 m / appr. 70 m²
4,5 m
4 m x 3,5 m
3 x 32 A, 10 x 230 V
Over 4 m high windows on 2 sides, (with seperate sunscreens)
floorheating, W-Lan, sound-system, kitchen, coffemachine, fridge,
mobile makeup table, cloth racks, professional Ironing station, steamer,
autopoles and foam boards

LOUNGE
WATERVIEW

LOUNGE-WATERVIEW:
DECKENHÖHE:
FALT-SCHIEBETÜRE:
STROMVERSORGUNG:
AUSSTATTUNG:

80 m² Loungefläche, 20 m² Dusch/Bad, 60 m² Terrasse, direkte Wasserlage
3,1 m
3,6 m x 2,2 m
2 x 32 A, 4 x 230 V
Lounge und Terrasse direkt am Wasser, Küche, W-Lan, Sound-System, Getränkekühlschrank

LOUNGE-WATERVIEW:
CEILING:
SHUTTER DOOR:
POWER SUPPLY:
FACILITIES:

80 m² Lounge room, 20 m² shower, bathroom, 60 m² terrace, directly at the water
3,1 m
3,6 m x 2,2 m
2 x 32 A, 4 x 230 V
Lounge room and terrace directly at the water, kitchen, W-Lan, sound-system, fridge

OUTDOOR PLAN
OUTDOOR-FLÄCHE:
BOOTSANLEGER:
PARK:
HOFFLÄCHE:
STROMVERSORGUNG:
REQUISITEN:

7400 m² gesicherte Halbinsel / direkte Wasserlage
35 m privater Bootsanleger
3500 m² Parkgelände mit altem Baumbestand
900 m² freie Hoffläche
3 x 32 A
Bootcharter auf Anfrage

OUTDOOR-AREA:
BOAT / PIER:
PARK-AREA:
YARD AREA:
POWER SUPPLY:
PROPS:

7400 m² secure peninsula directly at the waterfront
35 m private boat pier
3500 m² park area with old trees
900 m² open yard area
3 x 32 A
boatcharter upon request
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REFERENZEN
BRIDGE Studios Berlin bedankt sich bei folgenden Gästen
Gabo
Mario Testino
Alan Gelati
Stefan Heinrichs
Casper Sejersen
Karel Kühne
Matthias Schweighöfer
Joko Winterscheidt
Jette Joop
Iris Berben
Barbara Schöneberger
Florian David Fitz
Guido Maria Kretschmer
Nadja Auermann
Eva Padberg
Pantaleon Films GmbH
Nowadays GmbH
AprilMay GmbH
DREINULL Agentur für Mediatainment
Daimler AG
Universal Music Group
Zalando
Mazda
Soundcloud
PayPal
Groupon
Triumph
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BRIDGE Studios Berlin, Seestraße 131, D-13353 Berlin, Germany
www.bridge-studios.com, office@bridge-studios.com
+49 (0) 30 / 31 17 43 70, Fax +49 (0) 30 / 31 17 43 69, mobil +49 (0) 152 53 59 75 19

