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Palazzo im Wunderland
Karlsruher Event-Location startet mit märchenhafter Preview ins neue Veranstaltungsjahr

Mit viel Liebe zum Detail, Tischkreationen aus eigener Produktion.

Palozzo im Wunderland perfekt inszeniert.

Palazzo Halle Karlsruhe, diesen Winter im Wunderland Outfit.
Bilder: ka-news

Frühindustrieller Charme, romantische
Industriekultur, stilvolle Eleganz und
eine märchenhafte Zauberwelt: wenn
die Karlsruher Palazzo-Halle zur Preview
ruft, fällt es schwer, die richtigen Worte
zu finden. Denn eines wird schon am
Eingang klar: den Besucher erwartet
hier nicht einfach nur eine besondere
Feier. Es geht, um es mit den Worten
von Palazzo-Geschäftsführerin Francesca Esposito zu sagen, um nicht weniger als um „unvergessliche Momente“.
Die stehen noch bis Februar 2020 ganz

unter dem Motto „Palazzo im Wunderland“. Esposito und ihr Team entführen
die Gäste, bis zu 450 dürfen es sein, in
eine verdrehte Welt voller Geheimnisse
im verwunschenen Ambiente der Palazzo-Halle. „Wir möchten mehr bieten als
nur eine Event-Location. Bei uns sollen
die Gäste völlig eintauchen in eine andere
Welt und noch lange daran zurückdenken.“, erklärt Esposito. Gelingen tut das
vor allem aus zwei Gründen: zum einen
ist die Inszenierung perfekt und besticht
durch eine von Anfang bis Ende durch-

dachte Geschichte. Von der Einrichtung
bis hin zum Buffet, das wie üblich vom
exklusiven Caterer Le Gourmet kommt,
stimmt einfach alles. Zum anderen
wegen der perfekten Organisation. Bei
der Präsentation des diesjährigen WinterThemas „Palazzo im Wunderland“ sitzt
jeder Handgriff, stimmt jedes Detail.
Das spüren auch die Preview-Besucher,
die vom Service-Personal charmant, professionell und schnell umsorgt werden.
„Wir legen großen Wert auf perfekten
Rundum-Service“, betont Esposito. „Für

den Kunden heißt das: zurücklehnen
und genießen.“ Die Palazzo-Halle eignet sich hierfür perfekt. Erbaut im Jahr
1899 ursprünglich für die Produktion von
Brauerei- und Mälzeinrichtungen, später
zum Bau von Feuerlösch- und Rettungsgeräten. 1997 wurde sie von Espositos
Event-Agentur Projekt Eins als Firmensitz und Lagerhalle entdeckt und kurz
darauf in eine einzigartige Event-Location umgewandelt. Besonders macht
die Halle vor allem ihre Architektur, bei
der Eisen nicht nur als Tragekonstruktion, sondern auch als architektonisches
Element das Erscheinungsbild prägt. Sie
ist damit Vorbild für eine größere Anzahl
eiserner Industriehallen, die später im
Ruhrgebiet entstehen, und versprüht
bis heute einen ganz eigenen, industriell-romantischen Charme. Esposito und
ihr Team blicken inzwischen auf über 25
Jahre Erfahrung zurück und haben die
Palazzo-Halle vom Geheimtipp zu einer
bis weit über die Grenzen Karlsruhes
bekannte Location gemacht. Regelmäßig finden hier nicht nur Firmenevents
und -präsentationen statt, sondern
auch außergewöhnliche Hochzeiten und
Geburtstage wurden und werden hier
gefeiert. „Palazzo im Wunderland“ setzt
diese Erfolgsgeschichte fort. Eines ist
nach dem Preview-Abend allerdings klar:
mit Worten beschreiben kann man das
eigentlich nicht. Man muss es erleben.

Palazzo Halle Karlsruhe
Die Palazzo Halle bietet drei unterschiedliche Event-Locations, die
einzeln oder zusammen gemietet
werden können. Die Palazzo Halle I
und II ermöglicht auf 1000 Quadratmetern eine flexible Raumeinteilung und ein stimmungsvolles
Ambiente für jegliche Art der
Veranstaltung von Hochzeit, Firmenfeier, Konferenz oder Tagung
bis hin zur Produktpräsentation der
besonderen Art. Je nach Bestuhlung haben hier bis zu 800 Personen Platz. Das Palazzo Loft ist die
Location für kleinere Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen.
Von November 2019 bis Februar
2020 steht die Palazzo-Halle unter
dem Motto „Palazzo im Wunderland“.

Die Buffet-Sensationen ähneln einem Schachfeld, dabei hängen die
Schachfiguren über Kopf.

Verwunschen soweit das
Auge reicht.

Weitere Informationen und
individuelle Besichtigungstermine
unter:
Palazzo Halle
Liststraße 18
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 9 44 33 0
E-Mail: info@palazzo-halle.de
www.palazzo-halle.de

Die Wunderland Speisen: Ein Augenschmaus auf Schachfeld.

