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the rings
of fire.
überblick
• 207 zimmer 

• ue boom bluetooth-lautsprecher  

• kostenfreies high-speed w-lan im ganzen haus  

• sauna 

• veranstaltungsräume 

• 25hours things shop 
 

öffentliche bereiche
• 25hours things shop 

• record store 

• bike corner 

• neni restaurant 

• monkey bar 

• veranstaltungsräume
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halbtagespauschale 
 _ raummiete 
 _ standard set-up und technik
 _ begüßungskaffee (kaffee und tee)
 _ getränke im tagungsraum

 _ softgetränke & säfte
 _ mineralwasser

 _ mittagessen
 _ best of neni nach wahl des küchenchefs  

            im balagan-style
 _ kaffeepause am vormittag 

 _ herzhafte snacks 
 _ obst

 oder
 _ kaffeepause am nachmittag

 _ süße snacks
 _ obst

eur 72 pro teilnehmer und tag

ganztagespauschale 
 _ raummiete 
 _ standard set-up und technik
 _ begüßungskaffee (kaffee und tee)
 _ getränke im tagungsraum ganztägig

 _ softgetränke & säfte
 _ mineralwasser

 _ mittagessen
 _ best of neni nach wahl des küchenchefs  

            im balagan-style
 _ kaffeepause am vormittag 

 _ herzhafte snacks 
 _ obst

 _ kaffeepause am nachmittag
 _ süße snacks
 _ obst

eur 82 pro teilnehmer und tag

basispaket
immer mit drin

 _ schreibunterlage & bleistift
 _ beamer und leinwand oder flatscreen  

(je nach tagungsraum)
 _ 1 whiteboard/pinnwand (beidseitig bespannt)
 _ 1 flipchart mit papier und stiften
 _ 1 moderatorenkoffer
 _ kostenfreies high-speed w-lan 
 _ individuelle betreuung während der tagung

weitere tagungstechnik auf anfrage

tagungspauschalen
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technik
technik auf anfrage und pro stück

moderatorenkoffer eur 50 clipmikrofon inkl. grosse 
tonanlage (erforderlich)

auf anfrage

flipchart eur 25 
[ein flipchart in der  
pauschale enthalten]

handmikrofon auf anfrage

pinnwand eur 25 
[eine pinnwand in der  
pauschale enthalten]

dj-pult mit zwei platten-
spielern und 2 cd-playern, 
1 mixer und zwei aktiv-
boxen

auf anfrage

mobiler screen eur 150 dj auf anfrage

musikanlagen
auf anfrage und verfügbarkeit

anlage 1 anlage 2

 _ 3x shure mikrofon sm 58 + ständer
 _ 2x sennheiser funk mikrofon + strecke
 _ 1x allen & heath 16 kanal mixer zed 16 fx 

lexicon mx 300 stereo effects prozessor
 _ 1x dbx compressor/limiter 166 xs
 _ 3x palmer di box passive
 _ 1x multicore 16 fach
 _ 2x qse monitor k serie
 _ 2x bose pa l1 modell 1s system
 _ 2x bose b2 bass module

 _ 2x bose f1 flexible array lautsprecher  
system schwarz

 _ 1x pioneer djm- 750 dj-mischpult
 _ 2x pioneer cdj 350 k single cd-player
 _ 2x pioneer plx 1000 plattenspieler, turntable
 _ 2x ortofon concorde mix mkii system
 _ 5x m1k1fm1000 prime mikrofon  

kabel mit xlr 10 meter
 _ 5x pt1-gu superior titanex h07rn-f stromkabel 

3g1,5, vollgummi 10 meter 
 _ 1x sennheiser e 835 s gesangsmikrofon,  

dynamisch, niere, e/a-schalter, 3-polig, xlr-m, 
anthrazit, inklusive klammer und tasche

 _ 2x eon610 monitorlautsprecher aktiv
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überblick
Wie ging das nochmal mit dem Videokassetten-Zurückspulen? Wie hat man mit einer Sofortbild-Kamera 
überhaupt ein Selfie gemacht? Welche Seite der Schallplatte muss nach oben? Und wie schreibt man an 
einer Schreibmaschine kursiv? 
All die schönen Dinge, die in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten sind, packen wir gemeinsam 
mit SUPERSENSE wieder aus. Das analoge Upgrade ist eine Zeitreise zurück zu handgefertigter Technik, mit 
deren Hilfe sich unsere Sinne wieder völlig auf das eigentliche Erlebnis konzentrieren können: 
Der volle Klang der Musik, der grelle Blitz der Polaroid, der Geruch von frisch getippten Briefen und das 
Rauschen des Röhren-Fernsehers. 

fakten
größe ausstattung

 _ schrankkoffer 
 _ 1 x 0,80 x 1,8m  

(l x b x h)

 _ schallplattenspieler 
mit vinyl-auswahl

 _ röhrenfernseher mit 
vhs-spieler & kassetten

 _ polaroidkamera
 _ schreibmaschine 

mit ausgewähltem  
briefpapier

miete
(nach verfügbarkeit) 

eur 75
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the rings
of fire.



8space unit 1 & 2
überblick
Mit 124qm ist die Space Unit der größte Veranstaltungsraum im Rundbau. Große Fensterfronten sorgen für 
frische Luft und Ausblicke in den Hinterhof, kleine Fenster in Richtung Tagungsfoyer eignen sich eher fürs 
verträumte Rausgucken. Verschiedene Bestuhlungsarten bieten viel Flexibilität und die Möglichkeit, vom 
Empfang mit bis zu 130 Personen über klassische Tagungen und kreative Workshops auch außergewöhn-
liche Events zu planen. Für kleinere Veranstaltungen lässt sich die großzügige Fläche auf zwei Units zu 44qm 
und 80qm aufteilen.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 124qm 
 _ 19,3 x 6,7 x 2,95m  

(l x b x h)

 _ parlamentarisch   
[60 personen]

 _ u-form [32 personen]
 _ stuhlreihe [100 personen]
 _ empfang [130 personen]
 _ block [34 personen]

 _ tageslicht 
 _ basispaket

 _ 32 personen

raummiete ab eur 1.100 halbtags
ab eur 1.800 ganztags

u-form [32 personen]

block [34 personen]empfang [130 personen]

parlamentarisch  [60 personen] stuhlreihen [100 personen]



9space unit 1

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 44qm 
 _ 7,5 x 6,7 x 2,95m  

(l x b x h)

 _ parlamentarisch   
[18 personen]

 _ u-form [14 personen]
 _ stuhlreihe [35 personen]
 _ empfang [45 personen]
 _ block [12 personen]

 _ tageslicht 
 _ basispaket

 _ 10 personen

raummiete ab eur 700 halbtags
ab eur 850 ganztags

u-form [14 personen]

block [12 personen]empfang [45 personen]

parlamentarisch [18 personen] stuhlreihen [35 personen]

überblick
Die Space Unit 1 eignet sich mit 44qm sowohl für einen Empfang mit bis zu 45 Personen als auch für kleinere 
Meetings mit 10 Personen. Durch die großen Fenster fällt viel Tageslicht in den Meetingraum und bietet die 
ideale Atmosphäre für einen regen Austausch und neue Inspirationen. 
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fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 80qm 
 _ 11,8 x 6,7 x 2,95m  

(l x b x h)

 _ parlamentarisch   
[36 personen]

 _ u-form [20 personen]
 _ stuhlreihe [63 personen]
 _ empfang [85 personen]
 _ block [22 personen]

 _ tageslicht 
 _ basispaket

 _ 18 personen

raummiete ab eur 800 halbtags
ab eur 1.000 ganztags

u-form [20 personen]

block [22 personen]empfang [85 personen]

parlamentarisch  [36 personen] stuhlreihen [63 personen]

überblick
Ob Empfang, kreativer Workshop, private Veranstaltung – die Space Unit 2 lässt sich flexibel nutzen. Die 
großen Fenster spenden viel Tageslicht und frische Luft. Der Spielautomat im Tagungsfoyer sorgt zwischen-
durch für neue Energie und Ideen. 
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überblick
Platz für bis zu 10 Personen auf je 23 qm bieten die beiden Gruppenräume im Tagungsfoyer. Die farblich 
verspiegelten Satellites 1 und 2 eignen sich optimal für Workshops, Besprechungen in kleiner Runde oder 
als Break-Out-Räume. Ausgestattet mit einem Blocktisch und moderner Tagungstechnik sind die Räume in 
warmen Braun- und Rot-Tönen gehalten. Die verglasten Fronten bieten schöne Ausblicke ins Freie.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 23qm 
 _ 4,8 x 4,8x 2,5m  

(l x b x h)

 _ block [10 personen]  _ tageslicht 
 _ basispaket

 _ 5 personen

raummiete ab eur 350 halbtags
ab eur 600 ganztags

satellite 1+2

block [10 personen]
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überblick
Der komplette Veranstaltungsbereich mit Space Unit, Satellites und dem Tagungsfoyer umfasst insgesamt 
240qm Meetingfläche. Die Räumlichkeiten eignen sich für 120 Personen und bieten Flexibilität und Exklusivität 
zugleich. Das Foyer mit seinen Sitznischen und variablen Lounge-Ecken ist gleichzeitig gemütlich und offen 
und beinhaltet als Highlight einen Spielautomaten mit 1.000 Spielen, an dem man beispielsweise den Klassiker 
Pac-Man zocken kann, auch zu zweit.  

ges. tagungsfläche

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 240qm  _ meetings, gruppenarbeiten, 
fotoshootings etc. 
[120 personen]

 _ tageslicht 
 _ basispaket

 _ 50 personen

raummiete auf anfrage
tagungsfoyer
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medium inner circle 
 _ 21-23qm
 _ queensize-bett (160cm)
 _ kostenloses high-speed w-lan
 _ klimaanlage
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher

 _ regendusche
 _ smart-tv
 _ freitag- oder canvasco-tasche 

zur nutzung während des 
aufenthalts

medium outer circle
 _ 20-25qm
 _ queensize-bett (160cm) oder 

twin betten (2x90cm)
 _ kostenloses high-speed w-lan
 _ klimaanlage
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher

 _ regendusche
 _ smart-tv
 _ schreibtisch
 _ freitag- oder canvasco-tasche 

zur nutzung während des 
aufenthalts

large
 _ ab 26qm
 _ kingsize-bett (180cm) oder 

twin betten (2x90cm)
 _ kostenloses high-speed w-lan
 _ klimaanlage
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher

 _ regendusche
 _ smart-tv
 _ freitag- oder canvasco-tasche 

zur nutzung während des 
aufenthalts

zimmer
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extra large

 _ 38-43qm
 _ kingsize-bett (180cm)
 _ nespresso-kaffeemaschine
 _ samova-teestation
 _ mehrheitlich mit sitzecke
 _ mehrheitlich mit  

freistehender badewanne

 _ kostenloses high-speed w-lan
 _ klimaanlage
 _ ue boom bluetooth-lautsprecher
 _ regendusche
 _ smart-tv
 _ freitag- oder canvasco-tasche zur nutzung 

während des aufenthalts

gigantic
 _ 53qm
 _ kingsize-bett (180cm)
 _ nespresso-kaffeemaschine
 _ samova-teestation
 _ sitzecke
 _ freistehende badewanne
 _ kostenloses high-speed w-lan

 _ klimaanlage
 _ ue boom bluetooth-lautsprecher
 _ regendusche
 _ smart-tv
 _ freitag- oder canvasco-tasche zur nutzung 

während des aufenthalts
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pop-up
Die Schnittmuster liegen wieder in der Schublade, die 
Nähmaschine ist erstmal eingemottet. Und das Wichtigs-
te: Die erste Kollektion ist ready-to-wear. Bevor es nach 
Mailand, Paris oder London geht: wie wäre es mit dem 
eigenen Pop-Up in einem unserer 25hours Hotels? Selbst 
große Designer haben klein und unkonventionell angefan-
gen und sich der Öffentlichkeit präsentiert. Oder steht ein 
neuer Product-Launch an? Dank unserer Standorte in den 
Metropolen Deutschlands, Österreich und der Schweiz ist 
der potenzielle Konsument direkt vor Ort und kommt am 
Pop-Up nicht vorbei.

assessment centre
Jetzt geht es ans Eingemachte. Welcher der potenziellen 
Bewerber ist der richtige Kandidat für die Führungseta-
ge? Einzel- oder Gruppen-Assessment, Management-Au-
dit oder Evaluations-Assessment Centre – auch wenn Dis-
kretion oberste Priorität hat, sind wir die richtige Wahl. 
Selbst bei einem gemütlichen Beisammensein in einer 
unserer Restaurants oder Bars – jede Frage bietet eine 
individuelle Lösung. Und in den 25hours Hotels gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten.

product launch
Vom Lippenpflegestift, über die neue Romanreihe bis hin 
zu PS-starken Sportflitzern – gute Ideen wollen wirkungs-
voll in Szene gesetzt werden, um erfolgreich in den Markt 
starten zu können. So individuell die Produkte, so viel-
fältig sind auch die 25hours Locations. Egal ob groß und 
pompös oder gemütlich und in kleinem Rahmen – besteht 
die zündende Idee bereits und der Durchbruch ist zum 
Greifen nahe? Vielleicht braucht es aber auch noch ein 
wenig Inspiration.

pressekonferenz
Der Presseauftakt soll so richtig einschlagen? Da muss 
nicht nur das Produkt stimmen, sondern auch die Loca-
tion. In unseren 25hours Hotels in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bieten wir individuelle Lösungen 
für das richtige Setting. Klassisch bestuhlte Konferenz-
räume, gemütliche Lounges mit Kaminfeuer oder 360 
Grad Blick über die Metropolen – ganz wie es zum Pro-
dukt und zur Zielgruppe passt, setzen wir gemeinsam die 
Pressekonferenz um. 

veranstaltungs-ideen
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album release
Die neue Platte: Check! Der große Tag ist gekommen. 
Jetzt soll die große, weite Welt lauschen und die wahre 
Kunst daran erkennen. Dafür haben wir genau die richti-
gen Locations – ob gemütlich intim oder groß und fulmi-
nant. Für zwanzig, einhundert oder gleich mehrere hun-
dert Zuhörer. Mit Live-Set oder Anlage mit Basstubes und 
richtigem Sound. Selbst Instrumente haben wir in einigen 
Hotels direkt vor Ort. Einfach bedienen und das Publikum 
von der neuen Scheibe überzeugen. Wir haben alles da 
und die richtigen Räume für den perfekten Release. 

fotoshooting
Das neue Lookbook der kommenden Saison soll geshoo-
tet werden? Die Magazinstrecke für die nächste Ausgabe 
hat einen Bezug zu Berlin, Zürich oder Hamburg? Der 
Fotograf ist gebucht und jetzt soll es losgehen. Unsere 
25hours Hotels bieten mit ihren individuellen Hotelkon-
zepten maßgeschneiderte Räume fürs detailverliebte 
Fotoshootings. Ob in der Badewanne mit Blick aufs Wie-
ner MuseumsQuartier, auf der Dachterrasse des 25hours 
Hotel Bikini Berlin mit Blick auf Schimpansen und Elefan-
ten oder in der bunten, urbanen Welt des 25hours Hotel 
The Goldman im Frankfurter Ostend. So vielfältig die Mode 
und Kultur, so verschieden sind unsere Hotels.  

casting
Die Firma ist in Gründung und die neuen Räumlichkeiten 
sind noch nicht fertig? Gerne stellen wir unsere Räum-
lichkeiten für Castings und Bewerbungsgespräche zur 
Verfügung. Ob im kleinen Kreis oder gleich ganz groß. 
Ob einzelne Hotelzimmer, die Lobbys, Bars oder Restau-
rants – wir haben für jedes Casting die richtige Location. 
Einfach durchklicken oder direkt vorbeischauen. Viele 
Räume sind individuell veränderbar und auf die genauen 
Bedürfnisse anpassbar.

veranstaltungs-ideen
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01 — 25hours hotel 
02 — messe köln
03 — kölner dom
04 — heumarkt
05 — neumarkt
06 — zülpicher platz
07 — belgisches viertel
08 — schokoladenmuseum
09 — lanxess arena
10 — stadtgarten
11 — chlodwigplatz

anfahrt

anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Flughafen — den Schildern Richtung S-Bahnstation folgen und die S13 Richtung Düren Bahnhof nehmen. 
Am Hansaring nach knapp 15 Minuten aussteigen. Dort umsteigen in die Straßenbahn 15 in Richtung Ubier-
ring und nach einer Haltestelle am Friesenplatz aussteigen. In der S-Bahnstation Friesenplatz nehmen sie die 
Rolltreppe Richtung Friesenstraße und laufen geradeaus den Hohenzollernring hoch. Direkt an der nächsten 
Kreuzung biegen Sie rechts in die Straße Im Klapperhof ab. Nach 200 Metern befi ndet sich das 25hours Hotel 
auf der linken Seite. Fahrkarte: EUR 3,00. 

Vom Hauptbahnhof — Mit der U5 vom Kölner Hauptbahnhof in Richtung „Sparkasse Am Butzweilerhof“ bis zum 
Friesenplatz fahren. Von der Station geht’s immer gerade aus den Hohenzollernring hoch bis zur Kreuzung – 
dann rechts in die Straße Im Klapperhof und nach 200 Meter sind Sie am Ziel. Fahrkarte Kurzstrecke: EUR 2,00.

anreise mit dem auto
Von der A3 am Kreuz Leverkusen der A1 Richtung Koblenz / Aachen folgen. Nach 10 Kilometern am Autobahnkreuz 
Köln-Nord der Beschilderung in Richtung A57 Köln Zentrum folgen. Weiter der Beschilderung in Richtung A57/ 
K-Zentrum folgen. Nach 5,5 km die Ausfahrt Richtung Köln nehmen. Danach links auf Subbelrather Straße
auffahren und dieser 1 km folgen. Anschließend rechts abbiegen auf B9/ Kaiser-Wilhelm-Ring. Nach 400 Meter 
biegen Sie links auf die Straße „Im Klapperhof“ ab. Das Hotel befi ndet sich auf der linken Seite (Nr. 22–24).

Parken — In die Tiefgarage gelangt man über die Tiefgarageneinfahrt an der Spiesergasse. Das Hotel ist mit der 
Tiefgarage durch einen Aufzug verbunden. Dem Hotel steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. 
EUR 15 pro Tag, 24 Stunden geöffnet.
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kontakt
25hours hotel the circle
im klapperhof 22-24
50670 köln

p +49 221 16 253 261
events.thecircle@25hours-hotels.com


