Pressemeldung
Themen- Events - Tauchen Sie in der FILDERHALLE in faszinierende Welten ein!
Stuttgart, 27. März 2019. Oktoberfest, Weinfest, Winterlandschaften oder Las Vegas Feeling - Dank
modernster Veranstaltungstechnik wird den Kunden im Großen Saal der FILDERHALLE eine Reise in
eine andere Welt ermöglicht. Durch eine eigens konzipierte 360° Projektion können dabei
verschiedene Eventthemen abgebildet werden. Ob durch die FILDERHALLE bereits ausgearbeitete
Konzepte oder auch individuell an die Kundenanforderungen angepasste Themenwelten – in der
FILDERHALLE erleben Sie das Besondere!
Kundenorientierung und der Drang, ein modernes Veranstaltungshaus auf den Fildern anbieten zu
können, waren immer schon die Werte, die Nils Jakoby verfolgt. Dabei steht der Geschäftsführer der
FILDERHALLE im regen Austausch mit der Branche, ist Vorstandsmitglied des degefest e.V. und auf
diversen Branchenveranstaltungen und Messen unterwegs. Was die Kunden bei der Umsetzung von
Abendveranstaltungen erwarten, weiß Jakoby nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch durch
den Austausch mit anderen Branchenkollegen.
Themenveranstaltungen spielen dabei in der heutigen Eventlandschaft eine wesentliche Rolle.
„Abendveranstaltungen werden oft durch ein Eintauchen in andere Welten bestimmt. Kreative
Konzepte richten sich dabei entweder an gesellschaftliche Ereignisse wie Oktoberfest, Weinfest oder
Weihnachtsfeiern oder werden speziell für das Unternehmen entwickelt, sei es im Rahmen einer
Produktpräsentation, um eine Themenreihe zu unterstreichen oder das Firmen-CI markant in den
Räumlichkeiten zu positionieren.“ weiß Nils Jakoby, Geschäftsführer der FILDERHALLE LeinfeldenEchterdingen. „Modernste Veranstaltungstechnik kann die Umsetzung dieser Themenwelten
ermöglichen. In der FILDERHALLE verfügen wir nicht nur über modernste Veranstaltungstechnik, die
für die Umsetzung von Themenwelten eigesetzt werden kann. Auch unser Team aus ausgebildeten
Veranstaltungstechnikern steht den Kunden hierbei zur Seite, um gemeinsam die Themenevents zu
konzipieren.“
Einfache oder vierfache Projektion – für jedes Budget das passende Angebot
Für die Umsetzung der Themenwelten wird der Große Saal der FILDERHALLE mit weißem Bühnentüll
abgehängt. Mit Laserprojektoren werden Motive dann auf den Stoff projiziert, sodass eine 360°
Projektion ermöglicht wird.
Bei einer einfachen Projektion wird mit nur einem Beamer gearbeitet, die restliche Fläche wird mit
Gobo-Projektoren ausgeleuchtet.
Doch auch der Einsatz einer vierfachen Projektion ist möglich, bei der mit vier Beamern Bilder an die
Wände projiziert werden. Generell handelt es sich bei der 360° Projektion um eine Mischung aus
Video- und Lichtprojektion, in der auch bewegte Bilder möglich sind.
Fünf Themenevents wurden bereits in der FILDERHALLE ausgearbeitet. Zu diesen ist hochwertiges
Bildmaterial vorhanden, sodass die Themen sofort umsetzbar sind.
Dabei handelt es sich um die Themen:
- Oktoberfest
- Weinfest
- Berglandschaft
- Las Vegas
- Weihnachten / Winterlandschaft

Alle weiteren Themen sind individuell in Absprache mit dem Kunden gestaltbar, sodass
auch ein Firmen-CI, Marketingbotschaften oder Produktpräsentationen visuell in die
Veranstaltung integriert werden können.
Themen-Events: auch die Dekoration und das Catering müssen stimmig sein!
Unterstützt werden die Themenwelten durch die weiteren Gewerke der FILDERHALLE. Neben einem
professionellen Team an Veranstaltungstechnikern erwartet Sie die Weiterführung des Konzeptes
durch ein themenspezifisches Catering und einer an den Anlass angepassten Event-Dekoration.
Durch die Positionierung der FILDERHALLE als Full-Service-Location kann dem Kunden somit die
komplette Betreuung im Haus angeboten werden. Ein Projektleiter steht dem Kunden dabei für die
Umsetzung eines ganzheitlichen Veranstaltungskonzeptes von den Erstabsprachen bis zur
Durchführung der Veranstaltung zur Seite, um alle Fäden zusammen zu ziehen.
Damit ermöglicht das Team der FILDERHALLE ein Eintauchen in andere Welten und holt sich die
Faszinationen aus aller Welt nach Leinfelden-Echterdingen.
Über die neue FILDERHALLE
Anspruchsvoll und innovativ – so präsentiert sich die Konstruktion des Stuttgarter Architekturbüros
HPP. Die neue FILDERHALLE weiß mit einem spannenden Mix aus Holz und Glas zu überzeugen. Die
neu entstehenden 400 m² können entweder als Ganzes genutzt oder durch ein mobiles
Trennwandsystem in zwei bis drei separate Bereiche unterteilt werden. Diese stehen dann
beispielsweise als Breakout-Räume oder Veranstaltungsorte für kleinere wie größere eigenständige
Events zur Verfügung. Die zum Stadtpark hin verglaste Fassade verleiht den Räumlichkeiten
zusätzlich einen ganz besonderen Charme. Somit bietet sich Ihnen in der FILDERHALLE ab 2019 auf
einer attraktiven Gesamtfläche von 3.000 m² Platz für Ihre Veranstaltung. www.filderhalle.de
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