
EVENT PRÄSENTATION



das neue haus ungarn ist der ideale eventspace in unmittelbarer 

nähe zum alexanderplatz. moderne bauelemente treffen hier auf 

den in berlin immer seltener zu findenden ost-charme. ein großes 

foyer, ein alter holzvertäfelter kinosaal, workshopräume sowie ein 

eigener außenbereich bieten eventagenturen, firmen, ausstellern, 

filmschafenden, musikern oder privatpersonen mit 50 – 1.000 

gästen raum zum feiern, präsentieren, zelebrieren oder tagen.
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BESTUHLUNGSVARIANTEN

Room Empfang Gala Bankett U-Form Parlament Reihen Fläche (m2)

Foyer 600 200 320 80 130 250 426

Kino 250 80 90 80 100 180 161

Tagungsraum 1 90 60 70 40 45 70 80

Tagungsraum 2 25 10 20 20 20 30 30

Tagungsraum 3 30 20 15 15 15 25 36

Tagungsraum 4 100 60 70 40 45 70 75

Terrasse 200 - - - - - 135

01 Foyer 426 m2

02 Kino 124 m2

03 Bühne 38 m2

04 Backstage 25 m2

05 Terrasse 135 m2

06 Workspace / Tagungsraum 1 80 m2

07 Workspace / Tagungsraum 2 30 m2

08 Workspace / Tagungsraum 3 36 m2

09 Workspace / Tagungsraum 4 75 m2



in diesem bereich der location, wurde auf größtmögliche flexibili-

ät wert gelegt. 1km in der decke verlegte sound- und signalkabel, 

ein flexibles riggingsystem und eine neue 6m lange verschieb-

bare fensterfront ermöglichen verschiedenste nutzungsvarianten 

des raumes. so kann auf wunsch der raum zwischen den säulen 

vertikal wie horizontal getrennt und die trennwände anschließend 

als dekorelement genutzt werden. ein loungebereich mit blick auf 

den fernsehturm, eine festeingebaute zentrale bar, eine zusätz-

liche mobile bar, sowie die direkte küchenanbindung garantieren 

kurze wege im raum. 

HAUS UNGARN

FOYER



der kinoraum besticht durch ein historisches fischgrätenparkett 

und die original holzvertäfelung aus den gründungszeiten. es gibt 

eine vorinstallierte sound- und lichtanlage, sowie eine mobile bar 

und bühne. der raum ist ähnlich wie das foyer in seiner nutzung 

höchst flexibel.

präsentationen, plenarien , kleine get-together, konzerte, mode-

schauen oder filmvorführungen können hier problemlos umge-

setzt werden. neben den optischen vorteilen der holzvertäfelung

sind auch die akkustischen merkmale des raumes von größter si-

gnifikanz. in dem neu gebauten voll ausgestatteten backstage-

raum mit eigenem bühnenzugang kann sich nun jeder künstler 

oder aber auch die agentur mit einem eigenen produktionsbüro 

wohl fühlen.

HAUS UNGARN

KINO



die workshopräume bestehen aus insgesamt vier räumen die sich 

im hinteren teil des haus ungarn befinden. diese räume können 

entweder separat über einen eigenen eingang mit eigenen sani-

täreinrichtungen oder aber in kombination mit der gesamten loca-

tion genutzt werden. 4,5m hohe decken, weiße verputzte wände, 

fensterfronten mit blick auf die marienkirche und den fernseh-

turm, ein kleiner balkon und große alte lüftungsrohre die durch 

die decke laufen, lassen auch diese räume einmalig erscheinen. 

neben der ehemaligen nutzung als galerieräume, bieten sich die 

hellen räume vor allem für tagungen und workshops an, sowie als 

ideale break-out räume.

HAUS UNGARN

WORKSHOP RÄUME



der terrassenbereich kann durch die im foyer neu eingeaute ver-

schiebbare fensterwand ideal in kombination genutzt aus drinnen 

und draußen werden. von hier aus hat man einen idealen blick auf 

den fernsehturm, die marienkirche und das rote rathaus. an son-

nigen tagen ist hier ein welcome drink sowie ein klassischer get 

together set-up problemlos realisierbar. des weiteren ist dieser 

bereich immer auch als separater eingang nutzbar. ausgestattet 

mit einer eigenen bar und einer live cooking station, sowie mo-

biliar mit ca. 80 sitzplätzen muss auch hier nicht viel extra mit-

gebracht werden.

HAUS UNGARN

TERRASSE



betreut werden die events im haus ungarn von der im messe- und 

eventbereich tätigen agentur 24/7 event gmbh. die agentur hat in 

den vergangenen jahren über 850 events erfolgreich umgesetzt

und ist seit geraumer zeit zudem noch im bereich messestand-

kreation und -umsetzung tätig.

das küchenteam des spindler&klatt sorgt für eine abwechslungs-

reiche küche, die mit langjähriger eventerfahrung nahezu alle 

wünsche der kunden, sei es büffet, fingerfood, bbq oder galadin-

ner, erfüllen kann.

HAUS UNGARN

AGENTUR & CATERING



der name der veranstaltungsfläche stammt aus der vorwendezeit, 

als in den räumlichkeiten das 1973 eröffnete ungarische kultur-

institut, mit schwerpunkt auf kulturellem und nicht auf wissen-

schaftlichem gebiet, beheimatet war. das kulturinstitut wurde als 

schaufenster in die DDR genutzt und schnell entwickelte sich hier 

ein ort für anders denkende und anders fühlende intellektuelle der 

DDR. nach der wende konnten besucher im café zsolnay landesty-

pische spezialitäten genießen und sich anschließend in die media-

thek des hauses mit 9.000 bänden in deutscher und ungarischer 

sprache begeben. im zuge der neuen konzeption nach der wende 

haben viele tagungen zu themen wie „der weg der wirtschaft-

lichen integration“ oder aber über vergangenheitsaufarbeitung 

stattgefunden.

HAUS UNGARN

GESCHICHTE
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IMPRESSIONEN



haus ungarn 
karl-liebknecht-straße 9 
10178 Berlin 

www.hausungarn.de

booking:
24/7 event gmbh

ansprechpartner: 
jeremias stüer

fon +49 (0) 30 288 77 45 0 
fax +49 (0) 30 288 77 45 20 
office@24-7event.com 
www.24-7event.com

bildnachweis:
pixel&dot, www.diephotodesigner.de
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