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Die Kunstfabrik ist der Ort, wo Musikträume lebendig werden. Unvergessliche Stunden erleben und mit
Freunden oder der Familie einfach Spaß haben. Wir bieten euch professionelle Tonstudios und ungestörte
Karaoke-Räume für eure Party. Lasst euch von über 37.000 Songs mitreißen oder nehmt eure eigene CD bei
uns auf.

Für wen gilt das Angebot?

Grundsätzlich für jeden der Spaß an Musik und Singen hat. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ihr könnt
folgende Veranstaltungen bei uns buchen:

-Kindergeburtstage: Ein ganz besonderer Tag für die Liebsten. Die Kinder können in der Kunstfabrik
ungestört feiern und den Tag mit Freunden genießen. Ihnen stehen unzählige Titel zur Auswahl, zwischen
denen sie frei entscheiden können. Außerdem erhält jedes Kind ein eigenes Mikrofon, damit keiner zu kurz
kommt.

-Junggesellen-/Junggesellinnenabschied: Der perfekt Ort um bleibende Erinnerungen zu schaffen. Nehmt mit
der zukünftigen Braut oder dem Bräutigam eine CD in unserem Tonstudio auf oder singt nach Lust und
Laune in unserem Karaoke-Wohnzimmer. 

-Firmenfeiern: Um mit den Kolleginnen und Kollegen einen lockeren Tag außerhalb von Pflichten und
Terminen erleben zu können, bietet die Kunstfabrik ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine
Gruppen an. Die Teilnehmer können gemeinsam Erlebnisse sammeln und in ungezwungener Atmosphäre
zusammensitzen.

-Geburtstage: Die Kunstfabrik ist nicht nur an Kindergeburtstagen eine passende Location. Ihr seid herzlich
eingeladen, jeden eurer großen Tage bei uns zu feiern. Mit Freunden, Familien oder im ganz kleinen Kreis. 

-Teambuilding-Events: Singen stärkt die Gemeinschaft. Das trifft auch bei den Songaufnahmen in unseren
Tonstudios sowie in den Karaokeräumen voll und ganz zu. Die gemeinsame Aufnahme und anschließend
eine eigenen CD in den Händen zu halten, ist eine ganz neue Form von Zusammenhalt. Hier muss sich
keiner beweisen oder kann gegen die anderen verlieren. Es zählt nur der Spaß an der Sache. 

-Schul-/Klassenausflüge: Ob ein Ausflug vor den Ferien oder als Belohnung für besondere Leistungen, ein
Besuch in der Kunstfabrik lohnt sich immer. Die Kinder können Musik neu entdecken und erste Erfahrungen
sammeln. Sie können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit den Klassenkameraden unvergessliche
Erlebnisse machen. 

Was ist besonders bei uns:

-Wetterunabhängig: Unsere Karaoke-Räume und Tonstudios befinden sich in klimatisierten Hallen. So könnt
ihr bei jeder Temperatur und Jahreszeit in der Kunstfabrik vorbeikommen und feiern. 

-Miteinander statt gegeneinander: Bei uns kommt es nicht drauf an wer der Beste ist. Hier gibt es keinen
Gewinner oder Verlierer. Stattdessen performed ihr gemeinsam mit euren Freunden in Runden aus bis zu 25
Personen. Singt gemeinsam zu euren Lieblingssong oder singt in verschiedenen Gruppen Songs ein, die ihr
später als Gemeinschaftswerk auf CD mit nach Hause nehmen könnt.



-Flexible Terminauswahl: Ihr seid in der Kunstfabrik jederzeit willkommen. Egal ob ihr vormittags oder spät
abends feiern möchtet. Ob unter der Woche oder am Wochenende. Wir planen mit euch nach euren
Wünschen, damit eurer perfekten Party nichts im Weg steht. 

-Getränke vor Ort: Wer viel Gas gibt, hat viel Durst. Wir bieten euch leckere Erfrischungen mit und ohne
Alkohol, die gegen einen kleinen Aufpreis vor Ort und Stelle verzehrt werden können. 

-Eigene Getränke, Speisen: Wenn euer Aufenthalt etwas länger dauern soll, könnt ihr auch ganz entspannt
euer Essen und die Getränke selber mitbringen. Wir stellen euch dazu die passenden Sitzmöglichkeiten
bereit. 

-Beaufsichtigt: Während eures Aufenthaltes ist zu jederzeit unser Team vor Ort, was euch bei Fragen hilft,
euch mit interessanten Infos ausstattet und für euer Wohl sorgt. Bei den Aufnahmen im Tonstudio seid ihr
über Video direkt mit dem Produzenten verbunden, welcher euch mit kleinen Tipps und Tricks zum perfekten
Ergebnis führt. 

-Gute Verkehrsanbindung: Die Kunstfabrik sowohl liegt sehr zentral und ist daher mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Auch später am Tag, fahren hier verschiedene Nachtexpresse die euch zu
eurem Ziel bringen. 


