Zwei Theater für Ihre Veranstaltung

Die BAR JEDER
VERNUNFT
Eine verträumte Oase mitten in Berlin
Ein klein wenig versteckt in der Schaperstraße in Wilmersdorf gibt
es einen Ort, an dem seit zwanzig Jahren der Glamour weiterlebt,
der an das nachtverliebte Berlin der 20er Jahre erinnert. Bohème
Sauvage in der BAR JEDER VERNUNFT, ein Spiegelzelt – von
außen unscheinbar, von innen glitzernder Festsaal – wo in den
unzähligen kleinen und großen Spiegeln der intime Ort zu einer
grenzenlosen, zauberhaften Welt anwächst, in der alles möglich
scheint!

Fotos: Dirk Plamböck // Stephan Klonk

Das Spiegelzelt ist die Bühne für die Crème de la Crème der intelligenten Kleinkunst zwischen Chanson und Comedy.
Die Geschwister Pfister sind zusammen mit dem Spiegelzelt groß
geworden, hier debütierte Meret Beckers Gesangsstimme, Michael
Mittermeier feierte in der BAR seine ersten Erfolge außerhalb Bayerns und Georgette Dee ist sozusagen Stammdiva. Otto Sander
liest Ringelnatz und Désirée Nick zitiert Nick, Malediva zanken und
vertragen sich, Eckart von Hirschhausen und Hellmuth Karasek geben ihre Witze zum Besten, Rainald Grebe singt von Brandenburg
und René Marik lässt die Puppen tanzen!
Die Aufführungen der Operette „Das weiße Rößl am Wolfgangssee“, mit Walter Schmidinger, Max Raabe und den Geschwistern
Pfister, sind schon fast legendär, und für „Cabaret – Das Musical“,
verwandelte sich die BAR JEDER VERNUNFT Abend für Abend in
den Kit-Kat-Klub der zwanziger Jahre.

„

Eine einzigartige Atmosphäre. – Klaus Wowereit

02 BAR JEDER VERNUNFT

„

… die erste Berliner Adresse für gute
Unterhaltung, ein Muss auf dem Stationenweg nächtlicher flanierender Großstädter.
– Stern

The BAR JEDER
VERNUNFT
A dreamy oasis in the middle of Berlin
There is a place in Schaperstrasse in Wilmersdorf, a little hidden
from view, where the glamour of 1920s Berlin with its love of nightlife has found a home again for almost twenty years. Bohème
Sauvage in the BAR JEDER VERNUNFT, a Spiegeltent – from outside unimposing, but on the inside a glittering ball room – where
the intimate location is reflected in the countless smaller and larger
mirrors which transform it into a boundless, magical world in which
anything seems possible!
The Spiegeltent is the stage for the crème de la crème of intelligent cabaret acts ranging from chanson to comedy.
Berlin’s Geschwister Pfister have grown up with the Spiegeltent,
Meret Becker had her singing début here, Michael Mittermeier enjoyed his first successes outside of Bavaria at the BAR and Georgette Dee is our regular diva, so to say. Otto Sander reads the
works of Ringelnatz and Désirée Nick quotes Nick, Malediva quarrel and make up, Eckart von Hirschhausen and Hellmuth Karasek
make us laugh, Rainald Grebe sings about Brandenburg and René
Marik’s puppets entertain!
The performances of the operetta “The White Horse Inn” with
Walter Schmidinger, Max Raabe and the Geschwister Pfister are
practically legendary and when “Cabaret – The Musical” was in
town, the BAR JEDER VERNUNFT transformed itself into the Kit Kat
Klub of the twenties evening for evening.
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Die BAR JEDER VERNUNFT im Detail /
The BAR JEDER VERNUNFT in Detail

„

Die BAR JEDER VERNUNFT hat
das gewisse Etwas, das aus einem
schönen Abend eine unvergessliche
Nacht werden lässt. – Taz
Kapazitäten / Capacity

Your own
exclusive event
at the BAR JEDER
VERNUNFT

Genießen Sie nicht nur als Gast, sondern auch als Gastgeber die
Vorzüge des besonderen Ambientes. Die BAR JEDER VERNUNFT
hat sich in all den Jahren als ein Ort größter Variabilität erwiesen. Mit elegant und liebevoll gedeckten Tischen in der Manege
oder in den Logen können Sie zu den verschiedensten Anlässen
einladen. Neben dem Veranstaltungsraum können Sie ebenso unser offenes Foyer und den gemütlichen Biergarten inmitten von
Kastanien zum Beispiel für den Empfang Ihrer Gäste nutzen. Von
Pressekonferenz mit Stehempfang bis zum Galadinner mit Showprogramm – die BAR JEDER VERNUNFT eignet sich für so gut wie
jede Art von Veranstaltung.
Wir bieten Raum, Ideen und organisatorische Kompetenzen. Das
technische Equipment ist auf die neusten Anforderungen eingerichtet und lässt keine Wünsche offen. Von der Tanzveranstaltung
mit Orchester und rundem Tanzparkett bis zu Inszenierungen wie
dem Musical CABARET erlauben die technischen Rahmenbedingungen eine leicht zu handhabende Umstrukturierung in kürzester
Zeit. Die besondere Mischung aus schmackhafter sowie frischer
Küche und anspruchsvoller künstlerischer Unterhaltung in einem
außergewöhnlichen Ambiente lassen jede Veranstaltung zum unvergesslichen Ereignis werden.
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„

Der Olymp der Groß-Kleinkunst. – Die Welt

60 qm
200 qm

Bankettbestuhlung / Banquet seating
Theaterbestuhlung / Theatre seating
Stehempfang / Stand-up

200 Personen
250 Personen
300 Personen

Zeltmaße / Tent Dimensions
Zelt / Tent
Lichte Höhe Mitte / Lights height centre
Seitenhöhe / Side height
Bühne / Breadth
Vorzelt / Outer marquee
Seitenwände / Side Wall

NOTAUSGANG

Beispielbestuhlung
für 120 Personen /
Seatingexample
for 120 persons

BÜHNE

Ø 16 m
5,5 m
2,8 m
5x3m
9x7m
2m

Lichttechnik / Lighting Engineering
1 Lichtmischpult / Light mixer
4 x 12 x 2 kW Dimmerpack / Dimming unit
70 diverse Scheinwerfer, Farbe/Helligkeit variabel /
Diverse spotlights, colour/intensity variable
5 Profilscheinwerfer / Profile spotlights
1 Verfolger / Follower spotlights

BÜFFET

BÜFFET

BAR

TECHNIK

Tontechnik / Audio Engineering
Fotos: Stephan Klonk

Ihre Exklusivveranstaltung
in der BAR
JEDER VERNUNFT

You can enjoy the special ambience of our unique location not
only as a guest, but as the evening’s host. The BAR JEDER VERNUNFT has proved over the years to be an extremely versatile
venue. You can invite your guests to take their place at our elegantly and lovingly set tables, either on the parquet or in the
loggias, for a whole variety of occasions. In addition to the event
space, you can also use our open foyer or pleasant beer garden
amidst chestnut trees to welcome your guests. No matter whether
you are organising a press conference with stand-up reception or
a gala dinner with show programme, the BAR JEDER VERNUNFT
is suitable for almost any type of event. We offer space, ideas
and organisational know-how. Our technical equipment meets the
most modern requirements and provides everything you need.
The given technical situation at the BAR makes it easy to adapt
the location in a very short time to very different events, from an
evening of dance with an orchestra and a circular dance floor to
musical performances like CABARET. The special mixture of tasty,
fresh cuisine and high-quality artistic entertainment in an exceptional ambience make every event an unforgettable occasion.

Foyer / Foyer
Innenraum / Interior

Piano Yamaha S-400B
Beschallung ca. 6 kW hochwertige Controller-PA inkl. Subbass,
Delaylines angepasst auf die Anforderungen des Zeltes /
Acoustic ca. 6kW high-quality Controller-PA including sub-bass,
with delay lines adjusted to the conditions of the tent
Front of House Tonmischpult 32 Kanal /
Front of house sound mixer 32 channels
Effektgeräte / Spezial effects units
6 Equalizer / Equalizer
32-Kanal-Multicorekabel zur Bühne /
32-channel multicore cable to stage
15 kabelgebundene Standardmikrofone sowie Handhelds und
Funkstrecken, Sennheiser und Contryman Mikros /
Cable microphones, handheld microphones,
radio strech Sennheiser and contryman microphones

NOTAUSGANG

Beispielbestuhlung
für 180 Personen /
Seatingexample
for 180 persons

BÜHNE

BAR

TECHNIK
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Das TIPI AM
KANZLERAMT
Das Zelttheater mitten im Regierungsviertel
Gleich neben dem Kanzleramt, nur einen Steinwurf vom Berliner
Politzirkus entfernt, steht ein Zelt, das es sich zur Aufgabe gemacht
hat, sein Publikum mit voller Absicht zu amüsieren, zu erstaunen und
ab und zu auch hinters Licht zu führen.
Das TIPI AM KANZLERAMT, die Zeltbühne im markanten Viermaster,
zählt zu einem der außergewöhnlichsten Veranstaltungsorte Berlins.
Ob Chanson, Cabaret, Varieté, Tanz, waghalsige Artistik, MusicalComedy oder Magie – hier werden Auge, Ohr und Gaumen gleichermaßen verzaubert, denn für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene
anspruchsvolle und frische Küche.

The theatre tent located in the government
district of Berlin
Right next to the Chancellor’s office, only a stone’s throw away from
Berlin’s political circus, there is a tent, the operators of which have
made it their job to do everything in their power to amuse, amaze and
every now and again beguile their audience.
The TIPI AM KANZLERAMT, a marquee theatre with its impressive
four supporting masts, is regarded as one of Berlin’s most exceptional event locations. Whether chanson, cabaret, variety, dance,
daring artistry, musical comedy or magic – not only our visitors’ eyes
and ears are delighted while here, but also their palate, as our own
in-house catering service serves high-quality and tasty cuisine.
In the TIPI AM KANZLERAMT, well-known German and international
artistes perform their programme every night, bringing back to life
the brilliant variety of the 1920s – naturally, in a modern mantle.
Artistes like Tim Fischer, Gayle Tufts, Georgette Dee, Rainald Grebe
and René Marik perform their latest productions. The greats in entertainment like Dieter Hildebrandt, Götz Alsmann and Georg Kreisler
provide intelligent entertainment and international groups like the
virtuosic Ukulele Orchestra of Great Britain, the Tom Tom Crew hip
hop artists from Australia, the fabulous voices of the Scottish tenors
Caledon or the Venetian master of transformation Ennio are regular
guests in the TIPI.

Fotos: Stephan Klonk

Im TIPI AM KANZLERAMT geben renommierte deutsche und internationale Künstlerinnen und Künstler allabendlich ein Programm
zum Besten, das das intelligente Varieté der wilden 20er Jahre wieder aufleben lässt – natürlich ganz im Heute angekommen: Künstler
wie Tim Fischer, Gayle Tufts, Georgette Dee, Rainald Grebe und René
Marik zeigen ihre neuesten Produktionen. Unterhaltungsgrößen wie
Dieter Hildebrandt, Götz Alsmann und Georg Kreisler sorgen für intelligentes Entertainment, und auch internationale Formationen wie
das schräge‚ Ukulele Orchestra of Great Britain, die Tom Tom Crew
– Hip-Hop-Artisten aus Australien –, die stimmgewaltigen schottischen Tenöre Caledon oder der venezianische Verwandlungsstar
Ennio sind regelmäßig im TIPI zu Gast.

The TIPI AM
KANZLERAMT
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Ihre Exklusivveranstaltung
im TIPI AM
KANZLERAMT
In der Sprache der Dakota heißt „Ti“ wohnen, und „Pi“ benutzen.
Diese beiden Funktionen haben wir uns zu Herzen genommen: Wer
unser Gast ist – sei es Künstler oder Publikum, soll sich zu Hause
fühlen, willkommen, alle Facetten und Möglichkeiten des TIPI für
sich zu nutzen.
Seien Sie unser Gast oder werden Sie im TIPI AM KANZLERAMT
selbst zum Gastgeber. Das festliche Zelt steht auch für Exklusivveranstaltungen zur Verfügung und ist durch seine variable Raumaufteilung für große und kleinere Gesellschaften gleichermaßen attraktiv.

Fotos: Stephan Klonk (2) // David Marschalsky (2) // Michael Haddenhorst

Das Theaterzelt mit der großen Bühne und der einladenden Bar bietet einen perfekten Rahmen für eine gelungene Veranstaltung. Die
spezielle Infrastruktur lässt das TIPI zu einem idealen und außergewöhnlichen Ort für Feste, Firmenjubiläen, Preisverleihungen, Produktpräsentationen, Incentives und Tagesveranstaltungen werden.
Neben dem Hauptzelt finden sich im TIPI auch noch andere Räume,
die für eine Veranstaltung genutzt werden können.

08 TIPI AM KANZLERAMT

Zum einen lädt das großzügige Foyer für Empfänge jeder Art ein,
zum anderen bieten die beiden gemütlichen Lounges Platz zum Zurückziehen, für Gespräche oder individuelle Empfänge. Bei schönem
Wetter ist es auch möglich, einen Teil der Veranstaltung unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Hierzu bieten sich unsere beiden
Terrassen mit dem wunderschönem Blick auf das Kanzleramt und
der großzügige Biergarten an. Vom klassischen Prosecco-Empfang,
frisch gemixten Cocktails für das richtige Sommergefühl bis hin zum
BBQ oder Spanferkel am Spieß ist alles möglich. (Als kleiner Tipp:
Überraschen Sie doch Ihre Gäste an kalten Wintertagen mit einem
kleinen Weihnachtsmarkt im Biergarten.) Und selbst zu später Stunde kann bei uns draußen noch ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht werden.
Das technische Equipment ist auf die neuesten Anforderungen abgestimmt, und durch unsere langjährige Erfahrung bei der Konzeption, Organisation und Durchführung von exklusiven Veranstaltungen
haben Sie mit uns einen zuverlässigen Partner. Das professionelle
Know-how, der freundlich-perfekte Service, die frische Küche und
die anregend-angenehme Atmosphäre machen einen Abend im TIPI
AM KANZLERAMT zum sicheren Erfolg.
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Das TIPI AM KANZLERAMT im Detail /
The TIPI AM KANZLERAMT in Detail
Kapazitäten / Capcity

Licht & Ton

Foyer / Foyer
Innenraum / Interior

300 qm
800 qm

Parlamentarische Bestuhlung /
Paliamentary seating
Bankettbestuhlung / Banquet seating
Theaterbestuhlung / Theatre seating
Stehempfang / Stand-up

300 Personen
500 Personen
600 Personen
800 Personen
Seitenbühne

Zeltmaße / Tent Dimensions

In the language of the Dakota Indians “Ti” means to live and “Pi”
means to use. We have taken these two functions into our hearts.
Our guests, whether artiste or member of the audience, should feel
at home and also feel welcome to use all aspects and options provided by our TIPI.

EINGANG

FOYER

Licht & Ton

Beispielbestuhlung
bis 500 Personen /
Seatingexample
for 500 persons

Lichttechnik / Lighting Engineering
1x
1x
54x
6x
8x
4x
16x
48x
1x
8+

Be our guest or be the host of your own event at the TIPI AM KANZLERAMT. Our festive marquee is available for exclusive events and
is equally attractive to small and large groups thanks to its variable
room layout.
The theatre marquee, with its large stage and inviting bar, offers the
perfect setting for a successful event. The special infrastructure of
the TIPI makes it an ideal and unusual location for parties, company
anniversaries, award-giving ceremonies, product presentations, incentives and daytime events. In addition to the main marquee, we
also have other rooms that can be used for events.

MA grandMA Micro
MA Lightcommander 48-6
2,3kW Dimmerchannel
ARRI Junior 2000W
ARRI Junior 1000W
ARRI Junior 650W
Strand SL 15-32 Profile 600 W
PAR64
Juliat Margot 2kW Followspot
Martin Professional MAC500 Moving Head

Seitenbühne

Hinterbühne

Fotos: Stephan Klonk // David Marchalsky

t
ffe
Seitenbühne

Beispielbestuhlung
bis 800 Personen /
Seatingexample
for 800 persons

t

Beamer: NEC LT30, DLP
Stumpfl Leinwand / Screen Aufpro frontprojection:
Vario32, 2,1 x 2,8m

Licht & Ton

ffe

Projektionstechnik / Projection Equipment

EINGANG

FOYER

Tontechnik / Audio Engineering
FoH: Yamaha M7CL 48
PA: HK Audio, BSS Controller
Monitor: HK Audio
Funk / Wireless: Sennheiser Handfunken und Taschensender /
Sennheiser handhelds and beltpacks
Mikros / Microphones: div. Shure, AKG, Sennheiser, AudioTechnica

Bar

Bühne

Bü

Our large foyer is perfect for receptions of all kinds, while our two
comfortable lounges provide space for more intimate events, for
meetings or individual receptions. In good weather, it is also possible
to organise part of your event outdoors. We have two terraces with
a wonderful view of the Chancellor’s office, as well as our own beer
garden. Whether a classic Prosecco reception, freshly mixed cocktails in a pleasant summer atmosphere or suckling pig barbequed on
a spit – everything is possible. (A tip from us – surprise your guests
with a small Christmas market in our beer garden on cold winter
days). And you can even celebrate, dance and have fun at our location into the wee hours of the morning.

Hinterbühne

Zelt / Tent
26 x 32 m
Lichte Höhe Mitte / Clear height centre 8 m
Seitenhöhe / side height
3,30 m
Bühne 10 x 6 m Podestbühne belegt mit Mali Tanzboden,
Höhe 90 cm / Stage 10 x 6 m platform stage decorated with
Mali dancefloor, height 90 cm
Vorzelt / Awning
20 x 6 m
Seitenwände / Side wall
3,50 m

Our technical equipment meets the most modern requirements and
we are a reliable partner with many years of experience in the conceptualisation, organisation and realisation of exclusive events. Our
professional know-how, our friendly and perfect service, a fresh cuisine and the stimulating, pleasant atmosphere make an evening at
the TIPI AM KANZLERAMT a sure success.

Bar

Bühne

Bü

Your own exclusive
event at the TIPI
AM KANZLERAMT

Beispielbestuhlung
bis 400 Personen /
Seatingexample
for 400 persons

Bar

Bühne

Hinterbühne

EINGANG

FOYER
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Nationale und
internationale
Künstler für Ihr
Showprogramm
Wir bieten Ihnen durch unsere engen Kontakte zu renommierten nationalen und internationalen Künstlern aus den Bereichen
Chanson, Show, Comedy und Varieté eine facettenreiche Auswahl
an Unterhaltung. Wir können für jede Veranstaltung den geeigneten künstlerischen Rahmen konzipieren.
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Rainald

Grebe

Thanks to our close contacts to well-known national and international artists from the areas of chanson, show, comedy and variety,
we offer you a wide and diverse range of entertainment to choose
from. We can develop an appropriate artistic programme for every
event.
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„

Gastronomisches

Man kann blind
hineingehen und
weiß, dass man etwas
Fantastisches erlebt.

In beiden Zelten werden Sie nicht nur gut unterhalten, auch kulinarisch lassen das TIPI AM KANZLERAMT und die BAR JEDER
VERNUNFT keine Wünsche offen.
Von Fingerfood bis hin zum mehrgängigen Menü werden Sie
von unseren beiden Chefköchen und dem perfekt eingespielten
Team bestens betreut.
Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen die verschiedensten Möglichkeiten der Verköstigung an, ob in Buffetform, als BBQ im
Biergarten oder als mehrgängiges Menü, die Art des Servierens
wird Ihren Vorstellungen nach individuell angepasst. Unser Küchenteam arbeitet ausschließlich mit frischen saisonalen Zutaten.
Selbstverständlich hält unser Küchenchef für jeden Anlass ausgewählte Menüvorschläge für Sie bereit. Auch Sonderwünsche
sind kein Problem, ob koscher, vegetarisch oder vegan – jeder
Wunsch wird berücksichtigt. Ergänzt wird dieses breite Angebot
durch unsere erlesene Weinauswahl, die somit das perfekte kulinarische Erlebnis abrundet. Natürlich stehen wir Ihnen bei der
Auswahl der Weine fachmännisch und beratend zur Seite.
Selbstverständlich wird das Catering perfekt in Ihre Veranstaltung
integriert.

– Judy Winter
Auszug aus unserer Gästeliste /
An excerpt from our guest list:
Angela Merkel · Horst Köhler · Wolfgang Menge · Nina Hagen ·
Jaecki Schwarz · Ulrike Folkerts · Regina Ziegler · Boris Aljinovic ·
Monika Hansen · Horst Krause · Klaus Maria Brandauer · Otto
Sander · Peer Steinbrück · Joachim Krol · Artur Brauner · Wolfgang Thierse · Ulla Schmidt · Jürgen Trittin · Renate Künast · Klaus
Wowereit · Detlev Buck · Sandra Maischberger · Roberto Blanco ·
Klaus Hoffmann · Dietmar Schönherr · Vivi Bach · Wolfgang Völz ·
Gitte Haenning · Katharina Thalbach · Eva-Maria Hagen · Pepe
Danquart · Jim Rakete · Michael Ballhaus · Alfred Biolek ·
Volker Schlöndorff · Dominique Horwitz · Max Raabe · Sebastian
Koch · Brigitte Zypries · Meret Becker · Gunther Gabriel · Peter
Schneider · Georg Kreisler · Judy Winter · Joel Grey · Udo Walz ·
René Koch · Rebecca Horn · Isa Gräfin von Hardenberg · Walter
Momper · René Kollo · Inga Busch · Gerd Wameling · Gerhard
Schröder · Udo Lindenberg · Karl Dall · Joschka Fischer · Christian
Wulff · Lothar Späth · Nadja Auermann · Barbara Becker · Heike
Makatsch · Monika Burda · Sabine Christiansen · Ulrich Matthes ·
Uschi Glas · Thomas Hermanns · Jürgen Vogel · Vicky Leandros ·
Alice und Ellen Kessler · Ingrid van Bergen · Suzanne von Borsody

You will not only be wonderfully entertained in both marquees,
the cuisine provided by the in-house catering teams at the TIPI
AM KANZLERAMT and the BAR JEDER VERNUNFT will leave you
wanting for nothing. From finger food to a several-course menu,
let yourself be spoiled by our two head chefs and their perfectly
coordinated teams.
We offer you and your guests a wide range of Lucullian delights,
either as a buffet, a barbeque in our beer garden or a severalcourse menu and the serving style is individually adapted to meet
your wishes. Our catering team only work with fresh and seasonal
products and our head chef is more than happy to provide you with
selected menu proposals for your event. Special requests are not a
problem and we cater to all tastes and wishes, for example, kosher,
vegetarian or vegan. The wide range we offer is complimented by
a selected choice of wines, rounding off the perfect culinary experience. Our staff are only happy to provide you with professional
advice when choosing your wines.
As a well-coordinated team, we integrate our catering services perfectly into your event.
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Abschiedssendung „Scheibenwischer“ Live-Übertragung mit Gala ·
Air Berlin · ALBA AG · Allianz · American Independent Film · ARD ·
Art Directors Club · Arte Kulturkanal · Aventis Pharma Deutschland
GmbH · Bankgesellschaft Berlin · Bayerische Hypothekenbank ·
Berliner Bank / LBB · Berliner Verlag · Bertelsmann · Bilfinger &
Berger AG · BTM · Bulgari · Bundesministerium für Forschung ·
CDU/CSU · Cine Postproduction · Continental · Deutsche Bank ·
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank · Deutsche Knochenmark Spender Datei · Deutsche Post AG · Dresdner Bank · ELI LILLY
& Company · European Broadcasting Union · Fiege Logistik GmbH
& Co · GASAG · Gillette · Globo · Hansestadt Lübeck · Hänsel &
Mortensen · Hardenberg Concept · Horn & Görwitz · Königlich Niederländische Botschaft · Linklaters · Lloyd Presse Verlag GmbH ·
Lufthansa AG · Mediamarkt · Mannesmann Mobilfunk · McKinsey ·
Merci · Modehaus Eickhoff · Neumann Gruppe · Oppenhoff & Rädler · ORB · Price Waterhouse GmbH · Publicis · Roche Diagnostik ·
Sabine Christiansen · Sat 1 · Schering AG · SmithKline Beecham ·
Senatskanzlei Berlin · Senator-Film · SFB · Siemens · SpeckerGruppe · Der Spiegel · Spencer Stuart · Stern · terre des hommes ·
The Boston Consulting Group · Toyota · Udo Walz · UNICEF · VEGA ·
VEAG · Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck · Verleihung des Felix - Filmpreises ’94, ’95 und ’97 · ZDF · Zitty … sowie zahlreiche
private Anlässe

Fotos: David Marschalsky

Our catering

Auszug aus unserer Referenzliste /
A selection of our references:
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BAR JEDER VERNUNFT // Schaperstraße 24 // 10719 Berlin
Tel. 030. 885 692 0 // www.bar-jeder-vernunft.de

Ihr Kontakt / Your Contact:
Tom Ernst
Tel. 030. 390 665 56 // Fax. 030. 398 384 36
t.ernst@tipi-am-kanzleramt.de

TIPI AM KANZLERAMT // Große Querallee // 10557 Berlin
030. 390 665 0 // www.tipi-am-kanzleramt.de

