NICHT OHNE LIEBE GEMACHT!
Herzlich willkommen im Stadion An der Alten Försterei, der Heimat des 1. FC Union Berlin.
Das größte reine Fußballstadion in Berlin öffnet seine Tore für Ihre Veranstaltung.
Lassen Sie Ihre Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis werden – in einer der schönsten und eindrucksvollsten
Eventlocations in Berlin.
Ob Tagung, Workshop, Konzert oder Kundenveranstaltung – unsere liebevoll und detailreich gestaltete Haupttribüne
bietet Ihnen den passenden Raum für jede
Gelegenheit

Internationale Aufmerksamkeit und Bekanntheit erlangte das Stadion An der Alten Försterei mit dem jährlichen
Weihnachtssingen und dem WM-Wohnzimmer, bei dem zur Fußball Weltmeisterschaft 2014 über 850 Sofas auf
dem Stadionrasen zum gemeinsamen Public Viewing einluden.
Bei über 250 Veranstaltungen jährlich finden Kunden und Agenturen den perfekten Rahmen für B2B-Events
jeder Art: Tagungen, Kongresse, Präsentationen und Gala Dinner. Ihren Wünschen und Vorstellungen werden in
der Alten Försterei keine Grenzen gesetzt.

Sie haben unter altefoersterei.berlin auch die Möglichkeit sich virtuell einen persönlichen
Eindruck vom
Stadion An der Alten Försterei zu verschaffen.
Hier finden Sie oben links eine interaktive Kartensteuerung mit der Sie sich durch
verschiedene Hotspots klicken können.
Ebenso können Sie sich auch nahezu frei durch das Haus und das Stadion bewegen.
Halten Sie hierfür die Maustaste gedrückt und drehen Sie sich in die gewünschte Richtung.

Markante Vorschaupunkte (Hotspots) zeigen Ihnen die nächste Szene, klicken Sie auf die
Punkte und wandern Sie so durch die Räume und Außenbereiche.
Verschiedene Raumansichten mit verschiedenen Bestuhlungsvarianten sehen Sie über die
Überblendungen, die Sie ebenfalls in der Kartensteuerung finden.

Über den direkt am Parkplatz gelegenen Haupteingang gelangen die Gäste in die Mixed Zone.
Hervorragend geeignet zum Veranstaltungsauftakt, z.B. einen Sektempfang mit bis zu 160
Gästen, befindet sich die Mixed Zone im Herzen des Stadions.
Ein Highlight: Von hier aus geht es direkt über den Spielertunnel in den Stadioninnenraum an
den Rand des heiligen Rasens. Dort können die komfortablen Sitzplätze der Haupttribüne für
eine Begrüßung über die Stadionbeschallung genutzt werden.

Über 8.000 m² stehen Veranstaltern und Kunden im Innenraum der Alten Försterei zur
Verfügung. Sei es für ein Fußballturnier oder ein Rockkonzert, einen Boxkampf, eine
Modenschau oder ein Sommerfest. Mit mehr als 10.000 Gästen lässt sich im Innenraum der
Alten Försterei nahezu jedes Eventformat umsetzen.

Der Stadioninnenraum in der Übersicht:
- 8.000 m² Rasenfläche
- Platz für 10.000 Gäste zzg. 22.012 Gäste auf den Tribünen
- LED- Videowall und -Bande

Die Schlosserei steht als größter Raum im Zentrum der Haupttribüne. Funktionalität und
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ob Tagung oder Podiumsdiskussion, Firmenfeier
oder Clubkonzert. Mit bis zu 1.200 Gästen lassen sich in der Schlosserei nahezu alle
Eventformate umsetzen.
Besonderheit: Der 1.300 m² große Raum lässt sich innerhalb weniger Augenblicke in drei
separate Veranstaltungsräume trennen.

Die Schlosserei in der Übersicht:
- großzügige multifunktionale Raumgestaltung
- direkter Zugang zur VIP-Tribüne
- 3 Tresenbereiche und kindgerechte Spielecke
- großer Balkon für Stehempfänge und BBQ im Freien
- teilbar in drei separate Veranstaltungsbereiche
- großzügige Sanitärbereiche
- W-LAN

Edel und exklusiv bieten die Eisern Lounges Komfort auf höchstem Niveau. Eisen und
Stahl prägen den Look dieser außergewöhnlichen Räume. Für die besondere Atmosphäre
erlauben die großzügigen Glasfronten einen beeindruckenden Panoramablick in den
Stadioninnenraum.

Die Eisern Lounges in der Übersicht:
- zwei separate Räume á 400 m²
- insgesamt bis zu 400 Gäste
- Panoramablick ins Stadion
- Edle Ausstattung
- ansprechende Barbereiche
- LED Videowand
- Ledersitze im überdachten Außenbereich
- großzügige Balkone
- separate Sanitärbereiche
- W-LAN

Im obersten Stockwerk der Haupttribüne, auch liebevoll Ballétage genannt, finden sich die
Logenvorräume. Diese Räumlichkeiten sind für Events mit persönlichem Rahmen und Charakter
besonders geeignet. Mit eigenen Balkonen und modernen Bars ausgestattet laden diese
besonders hellen Räume zu kleineren Tagungen aber auch Geburtstags- und Hochzeitfeiern ein.

Die Logenvorräume in der Übersicht:
- eigene Balkone mit Blick über Berlin-Köpenick
- separate Barbereiche
- Panoramafenster mit Waldblick
- separate Sanitärbereiche
- W-LAN

Für Events im persönlichen Rahmen bieten die 27 Logen der Alten Försterei den
optimalen Raum. Hochwertig ausgestattet mit weitem Blick in das Stadion, laden diese
exklusiven Séparées zu Meetings im kleinsten Kreis und zu Workshops ein. Im überdachten
Außenbereich entspannen die Gäste während einer Pause auf komfortablen Ledersitzen.

Die Logen in der Übersicht:
- 27 separate Logen für bis zu 20 Gäste
- überdachter Außenbereich
- beheizte Ledersitze im Stadion
- hochwertiges Echtholz-Mobiliar
- 46“ Flatscreen (Full HD)
- W-LAN

Hervorragend geeignet für Begrüßungen und Ansprachen vor größerem Publikum, lässt die
bestuhlte Haupttribüne keine Wünsche offen. Open Air und dennoch regengeschützt finden
hier über 3.500 Gäste in schönster Stadionatmosphäre Platz. Stadionbeschallung, LEDVideowand und -Bande lassen Begrüßungen und Präsentationen zum perfekten Auftakt
eines jeden Events werden.

Die Haupttribüne in der Übersicht:
3.500 überdachte Sitzplätze
50 Pressearbeitsplätze mit Internetanschluss
Stadionbeschallung
LED-Videowall und -Bande
direkter Zugang zu den VIP-Bereichen
Zugang über den Spielertunnel
- W-LAN

Große Feste unter freiem Himmel, deftige Leckereien vom Holzkohlegrill und frisch
gezapftes Bier! Dafür stehen die beiden direkt am Stadion gelegenen Biergärten in
unmittelbarer Nähe der benachbarten Wuhlheide. Ausgestattet mit eigenen
Grillstationen und Bierwagen finden über jeweils bis zu 1.500 Gäste an rustikalen
Holztischen Platz.

Die Biergärten in der Übersicht:
zwei separate Biergärten
jeweils bis zu 1.500 Gäste
Holzkohlegrills
Bierwagen
Stadionblick
WC-Anlagen

Nicht ohne Liebe geplant!
Dies ist nicht nur ein Slogan. Im Stadion An der Alten Försterei finden Sie genau das, was anderorts nur angepriesen wird.
Mit Hingabe und Liebe zum Detail beraten und unterstützen wir Sie in der Veranstaltungsplanung, Durchführung und natürlich Nachbereitung. Wir bieten ihn Ansätze und Ideen, um das
Besondere noch besonderer zu gestalten. Unser erstklassiges und praxiserfahrenes Veranstaltungsteam ist für Sie da!

Hierbei sind der Größe ihrer geplanten Veranstaltungen keine Grenzen gesetzt.
Unsere Veranstaltungsleiter/innen sind in den Segmenten der Privat- und Businessveranstaltungen, aber auch bei
Großveranstaltungsformaten versiert und ihr kompetenter Ansprechpartner. Der reibungslose Ablauf Ihrer Veranstaltung hat bei uns
den selben Stellenwert, wie ihr Wohlbefinden während unserer gemeinsamen Zeit.
Gastronomische Beratung und Betreuung, die Auswahl der Ausstattung und Dekoration bieten sind für uns ebenso wesentliche
Bausteine für eine gelungene Veranstaltung und ihre bestmögliche Präsentation.
Wir gestalten und organisieren ihre Veranstaltung, nach ihren Wünschen und mit Liebe zum Detail - individuell und bedürfnisgerecht.

Sie planen eine Tagung, Abend- oder eine große Jubiläumsveranstaltung? Seien Sie unser Gast und lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen!
Der Erfolg einer jeden Veranstaltung beginnt bereits mit der ersten Kontaktaufnahme.
Als Verkaufsteam verstehen wir uns als Ihr erster Ansprechpartner, um Ihre Ideen und Vorstellungen aufzunehmen.
Unser Ziel ist es, dass Sie von uns in kürzester Zeit alle gewünschten Informationen erhalten, die Sie benötigen, um sich von Beginn an gut betreut zu fühlen. Das Stadion An der Alten
Försterei bietet mit seinen zahlreichen Räumlichkeiten und Geländeflächen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.
Wir bieten Ihnen den „Raum für Freiraum“, stehen beratend zur Seite und bringen gerne unsere Erfahrungen von über 600 Privat- und Businessevents ein. Zögern Sie nicht, mit uns in
Kontakt zu treten - wir freuen uns auf Sie!

Die Küche in der Alten Försterei lässt sich mit drei Schlagworten bestens beschreiben:
Wir kochen frisch, individuell und bodenständig.
Frische bedeutet für uns, frisches Obst und Gemüse, frisches Fleisch und frischer Fisch, keine verzehrfertigen Convienience-Produkte, keine industriellen Gewürzmischungen, keine
unnötigen Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel.
Aus dieser Festlegung auf Frische ergibt sich der individuelle Geschmack unserer Gerichte, der sich vom allgemeinen Catering-Allerlei wohltuend abhebt. Gleichzeitig erlaubt uns
diese Ausrichtung, die Wünsche unserer Kunden eins zu eins umzusetzen. Es ist ein Leichtes für uns, ein Buffet oder ein Menü auf Ihre individuellen Wünsche anzupassen, ganz
individuell für Sie und Ihre Veranstaltung zu kochen und auf die Problematik von Allergien zu reagieren.

Dabei verlieren wir weder die Bodenhaftung noch den Bezug zu unserem Umfeld. Unser Ziel ist es, Ihnen einfache, saisonale aber
hochwertige und raffinierte Gerichte zu servieren. Wir wollen keine Sterne oder täuschenden Schnickschnack, sondern die
Zufriedenheit unserer Gäste.

Teil unserer Philosophie ist es, so viel wie möglich selbst zu machen. Ein Bereich in dem das zu 100% aufgeht ist unsere Pâtisserie, in
der unsere Konditorin sämtliche Desserts, Kuchen, Torten und Pralinen für alle Veranstaltung produziert. Von der Praline bis zur
Hochzeitstorte, von der einfachen Roten Grütze bis hin zum Dessert für das Gala-Dinner wird alles bei uns im Haus selbst gemacht.

Als erfahrener Dienstleister im Veranstaltungsbereich wissen wir um die hohe Bedeutung, die dem eingesetzten Personal auf Events zukommt.
Natürlich bilden eine sorgfältige Konzeption und Organisation des bevorstehenden Events die Grundlage, um eine Veranstaltung zum Erfolg werden zu lassen.
Damit Ihre Veranstaltung unabhängig von Ort und Anlass die bestmöglichen Resultate erzielen kann, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Sie individuell passend auf Ihre
Anforderungen mit dem richtigen Eventpersonal und den unterschiedlichsten Outfits zu unterstützen.
Um dies zu gewährleisten, bieten wir Ihnen ein breites Angebot an kompetenten und motivierten Mitarbeitern, aus denen Sie sich ganz nach Ihrem Bedarf ein eigenes Team
zusammenstellen können. Wir bieten Ihnen eigene, geschulte Service-, Garderoben-, VIP- und Messehostessen, Logistiker, Tresenkräfte, Zapfer, Barkeeper, Köche und Griller, die mit
den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind.

In einem Unternehmen, was so vielseitig aufgestellt ist, bedarf es an Durchblick und einer klar strukturierten Verwaltung.
Rechnungslegung, Personalangelegenheiten, Bestellungen, Warenwirtschaft und Buchhaltung.

Von A wie Ablage, über L wie Lohn bis Z wie Zwischenzeugnis. Unsere Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung unterstützen das aktive
Tagesgeschäft und stellen ein solides Backoffice, damit sich die Projektleiter umfangreich und voll und ganz dem Kunden widmen können.

Nicht ohne Liebe begleitet!
Das Team der Veranstaltungs- & Medientechnik begleitet Sie, angefangen bei der Planung, über den Aufbau und nicht zuletzt bei der technischen Betreuung Ihres Events. Bereits in
der Planungsphase können wir Ihnen mittels 3D-Simulation und CAD-Zeichnungen eine Anmutung Ihrer Idee visualisieren.
Das Leistungsportfolio der hauseigenen Veranstaltungstechnik umfasst die technische Ausstattung und Betreuung Ihres Events. Bei unserem Equipment setzen wir auf namenhafte
Hersteller, um Qualität und Sicherheit für Sie gewährleisten zu können.
Wir halten für Ihre Veranstaltung sowohl Bühnenelemente, Beschallungsanlage, Mischpult und Mikrofonierung, als auch Medientechnik wie Video-Beamer, Displays und
Präsentationsnotebooks bereit.

Die Struktur unseres Medien- und IPTV-Netzwerkes erlaubt es uns, mehrere Veranstaltungen im Stadion gleichzeitig durchführen zu können.
Angepasst an Ihre Bedürfnisse sind wir in der Lage, Raum und Technik beliebig zu skalieren.

Angefangen bei privaten Feierlichkeiten mit etwa zehn Besuchern bis hin zu Businessevents mit mehreren Hundert Besuchern, finden wir für
Sie die passende technische Lösung.

Nicht ohne Liebe gemacht!
"Könnten Sie das Sofa doch noch mal zehn Meter nach links schieben?" - Kein Problem! Unsere Veranstaltungslogistiker machen wirklich fast alles für Sie möglich!
Die individuelle Möblierung und Bestuhlung der Räumlichkeiten für die unterschiedlichen Veranstaltungsformate zaubern unsere Logistiker in spielerischer Leichtigkeit.
Nicht ohne Liebe und mit dem Gespür fürs Detail wird hier vorgegangen.
Ebenso wird der gesamte Warendurchlauf der gastronomischen Dienstleistung in der Haupttribüne durch unsere Veranstaltungslogistik sichergestellt.

Wir bieten nicht nur im täglichen Tagesgeschäft, sondern auch für Ihre Veranstaltung einen Rezeptions- & Conciergeservice.
Hier stehen Ihnen alle umfänglichen Dienstleistungen, wie u.a. Informationsgewinnung über Flugankünfte oder -abflüge, Taxidienste, Bahnauskünfte und allgemeine Bürotätigkeiten
zur Verfügung.
Die Rezeption befindet sich direkt im Eingangsbereich der Haupttribüne und ist werktags von 8.30 - 17.00 Uhr besetzt und kann aber auch für Ihre Veranstaltung, individuell und
außerhalb dieser Zeiten, besetzt sein.

Nicht ohne Liebe gemacht!
Im Public Catering sind wir darauf spezialisiert eine Vielzahl an Besuchern bei bestem Service mit Getränken und Speisen zu versorgen. Dazu bieten wir unter anderem mit frisch
gezapftem Bier und der Bratwurst vom Holzkohlegrill stadiontypische Spezialitäten.
Für das besondere Ambiente sorgen dabei unsere Biergärten, in denen Sie in natürlicher Atmosphäre den Blick ins Stadion genießen können. Aufgrund der Weitläufigkeit sind diese
insbesondere für Großveranstaltungen hervorragend geeignet, bieten aber auch kleineren Personengruppen ein besonderes und individuelles Umfeld.
Zu Großveranstaltungen werden im Stadion bis zu 400 Fässer und 50.000 Becher bewegt. Unsere Logistiker widmen sich jeden Tag aufs Neue dieser Herausforderung und sorgen
dafür, dass der Nachschub jederzeit gewährleistet ist und die Veranstaltung reibungslos abläuft.
Darüber hinaus besitzt das Public Catering zahlreiches Equipment, welches gelagert, gepflegt und zu Veranstaltungen eingesetzt wird. Dazu zählen unter anderem auch unsere
mobilen Ausschankwagen. Diese sind nicht nur auf dem Stadiongelände flexibel einsetzbar, sondern geben uns zudem die Möglichkeit, Ihre Veranstaltung auch auf Ihrem Gelände
umzusetzen.
Im gesamten Stadion An der Alten Försterei befinden sich 45 Schankanlagen mit über 150 Zapfhähnen und den dazugehörigen Bierleitungen.
Unser Schankanlagentechniker sorgt für hygienisch einwandfreie Anlagen, die alle gemäß BGR/GUV-R 228 vorschriftsmäßig gereinigt und gepflegt werden.
Zudem haben wir die Möglichkeit, unsere Anlagen immer den aktuellen Begebenheiten anzupassen, diese beispielsweise auch zu erweitern und umzubauen, um immer eine optimale
Versorgung zu gewährleisten.

Nicht ohne Liebe leben!
Im Stadion An der Alten Försterei wird Nachhaltigkeit groß geschrieben und ein hoher Stellenwert auf die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen und den nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen, Rohstoffen und Produkten gelegt. Wir setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regionalen Dienstleistern und Lieferanten.
Ebenso sind wir im täglichen Arbeitsgeschäft stark engagiert in den folgenden Bereichen:
Mobilität:
Beim Thema Mobilität empfehlen wir, aufgrund unserer günstigen Verkehrsanbindung, die An- und Abreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr und empfehlen
Veranstaltungszeiten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine problemlose An- und Abreise mit dem öffentlichen Verkehr (Bahn, ÖPNV) ermöglichen. Ebenso empfehlen wir
die Unterbringung von Informationen zur Benutzung umweltverträgliche Verkehrsmittel (explizite Hinweise dazu in den Einladungen: Anreise- und Wegbeschreibungen sowie
Hinweise auf Fahrplanauskünfte der Bahn und des ÖPNV.
Catering:
Wir bevorzugen Produkte aus ökologischem Landbau und Produkten aus fairem Handel und legen Wert auf die Verwendung von saisonalen und umweltschonend transportierten
Lebensmitteln aus dem regionalen Umfeld.
Bei der Auswahl und der Zusammenstellung von Fisch und Fischprodukten achten wir darauf, nicht Produkte aus gefährdeten Beständen ins Sortiment zu nehmen.
Abfallmanagement:
Unser Abfallmanagement sieht vor allem die Reduzierung von Abfallmengen vor. So kommen bei uns ökologisch vorteilhafte Verpackungen, wie Mehrweggeschirr, oder -besteck und
Gläser zum Einsatz.
An Heimspieltagen verwenden wir im Stadion Mehrwegbecher, die es auch als Sammelbecher zum Kauf gibt.
Für die Ausstattungen unserer Veranstaltungen bzw. unserer Gäste legen wir Wert auf die Nachnutzung von Dekorationsmitteln oder Ausstattungselementen.
Umgang mit Wasser:
Zum Schutz der Ressource Wasser hegen wir einen verantwortungsvollen Umgang und ergreifen Maßnahmen zur Senkung der Abwasserbelastung. Zum Beispiel verwenden wir
biologisch abbaubare Reinigungsmittel. Zur Senkung des Verbrauches haben wir außerdem wasserlose Urinale in der gesamten Haupttribüne verbaut.

Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den 1. FC Union Berlin als Spitzenreiter der 1. und 2. Bundesliga beim
Abfallmanagement ausgezeichnet. Grundlage ist das Ergebnis der diesjährigen Umfrage der DUH zum Abfallmanagement unter den 36 Erst- und Zweitligisten. Durch den
ausschließlichen Einsatz von Mehrwegbechern, der Wurst im Brot sowie Großbehältern für Senf und Ketchup werden im Stadion An der Alten Försterei jährlich hunderttausende
Wegwerfbecher, Pappteller und Plastikgabeln eingespart. Der Berliner Zweitligist wurde am 20. November 2016 geehrt, da er ein vorbildliches Zeichen gegen den Trend zu immer
größeren Abfallbergen setzt.
Die DUH fordert den verpflichtenden Einsatz von Mehrwegbechern in allen Stadien der Fußballbundesliga sowie verbindliche Standards für ein umweltfreundliches
Abfallmanagement.
"Der 1. FC Union Berlin setzt das Konzept der Abfallvermeidung am konsequentesten um und ist ein leuchtendes Vorbild für die Fußball-Bundesliga. Weniger als die Hälfte der Erstund Zweitligisten setzen beim Getränkeausschank auf wiederbefüllbare und umweltfreundliche Mehrwegbecher. Der Mehrzahl der Clubs geht es leider nicht mehr um den
Umweltschutz. Das Ergebnis ist eine Abfallflut aus jährlich elf Millionen Plastikbechern in der Bundesliga. Die Einwegbecher sind energieintensiv in der Herstellung, belasteten das
Klima und tragen zur Vermüllung der Stadionbereiche bei“, kritisiert der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Auch Fußballbundesligisten müssen ihren Beitrag zur
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe des Umweltschutzes leisten. Wie beim Green-Goal-Konzept während der Fußballweltmeisterschaften 2006 und 2011 in Deutschland müssen
Mehrwegbecher verpflichtend eingesetzt werden. Die Bundesligavereine sollten hierzu im Ligaverband einen Beschluss fassen.
„Millionen Einwegbecher, Pappteller, Plastikgabeln oder Einzelverpackungen für Ketchup werden
an jedem Bundesligaspieltag verbraucht. Wiederbefüllbare Mehrwegbecher, die Wurst im Brot,
Serviettenspender sowie Großbehälter für Senf und Ketchup sind die richtige Antwort zur Lösung
des Abfallproblems. Union macht beispielhaft vor, wie es geht“, lobt der DUH-Leiter für
Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer bei der Auszeichnung des Vereins.
„Wir freuen uns über die Auszeichnung als Verein mit dem besten Abfallmanagement der 1. und 2.
Bundesliga. Es sollte grundsätzlich unser aller Interesse sein, unnötige Abfälle zu vermeiden und
das Stadionumfeld sauber zu halten. Mit wiederbefüllbaren Mehrwegbechern und der Wurst im
Brot ist es auch ganz leicht möglich, der Verantwortung zum Schutz der Umwelt Rechnung zu
tragen“, sagt Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation beim 1. FC Union Berlin.

