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Mit allen Sinnen genießen!

Wir freuen uns, Sie in einem der schönsten historischen Veranstaltungshäuser Europas begrüßen zu dürfen
– ob im Restaurant Rossini oder einem der sieben anderen wunderschönen Säle.

Augen-, Ohr- und Gaumenschmaus: hier verdient jede Veranstaltung den Titel „Fest für die Sinne“ – ob
Konzert, Tagung oder private Festlichkeit. Lassen Sie sich von dieser außergewöhnlichen Mischung
begeistern. Und lassen Sie sich von unseren weiteren Serviceangeboten und Veranstaltungsreihen
inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne persönlich zu allen Möglichkeiten.

Unternehmenskultur gehört zu Ihrer Firma wie das Signet und die Hausfarbe. Unternehmenskultur, das heißt
für Sie, feiernswerte Anlässe so zu begehen, wie es Ihrem Selbstverständnis entspricht. Dann sind wir für
Ihre Firmenevents, Messen oder Ausstellungen mit dem gastronomischen Knowhow der Culinaria im
grandiosen Ambiente der Historischen Stadthalle Ihr kompetenter Partner.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – oder auch mal zwischendurch.

Tagungen, Seminare oder Kongresse sind für alle Beteiligten Zeiten höchster Konzentration und geballter
Information. Da braucht die Aufmerksamkeit Erfrischung und Erholung. Und zum Abschluss ist es fast
ebenso wichtig, das Gehörte und Gesehene mit interessanten Leuten in gepflegter Atmosphäre, zum Beispiel
bei einem guten Essen, weiter zu vertiefen. Auf diesen Teil konzentrieren wir uns.

Das muss gefeiert werden!

Feiern Sie die Feste doch einfach, wie sie fallen, und wir machen Ihren persönlichen Anlass zu etwas ganz
Besonderem: ein Jubiläum, Geburtstage, Kommunions- und Konfirmationsfeiern, Tauffeste, die bestandene
Prüfung oder einfach ein Wiedersehen, das Sie gemeinsam mit Freunden und Familie feiern möchten.

Im traumhaften Ambiente unseres Restaurant Rossini können Sie in köstlichen Menüs oder Buffets
schwelgen – und vorab vielleicht mit einem schönen Empfang beginnen?

Gold-, Silber-, Rubin-, Petersilienhochzeit oder erstes Mal...

Feiern Sie Ihren ganz besonderen Tag – im Restaurant Rossini.

Wir schnüren Ihnen ein komplettes „Sorglos-Paket“, das von einer feinen Getränke- und Speisenauswahl bis
zu Ausstattung und Dekoration sowie der Saalmiete alles beinhaltet – ab 60 Gästen für 65,- Euro/Person. Ob
Sie ein reichhaltiges Buffet bevorzugen oder lieber am Tisch bedient werden möchten, wir erfüllen Ihre
Wünsche.



Vielleicht haben Sie auch schon ganz genaue Vorstellungen, wie alles aussehen soll? Möblierung, Kerzen,
Blumen, Tischplan, Menükarten oder die Hochzeitstorte?

Come together...

Ob die neueste Limousine der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird, Ihr Firmenjubiläum oder der
Neujahrsempfang ansteht – jeder Anlass, der einen „großen Auftritt“ verdient, findet in der Historischen
Stadthalle seine beeindruckende Kulisse.

Und Ihre Veranstaltung findet in unserem freundlichen Serviceteam aufmerksame dienstbare Geister, die
immer diskret, charmant und engagiert für Sie da sind.

Culinaria genießen - wo immer Sie wollen

„Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg gerne zum Propheten”: wussten Sie schon, dass
Sie unsere kulinarischen Kompositionen nicht nur in der Historischen Stadthalle Wuppertal sondern auch an
jedem anderen Ort Ihrer Wahl genießen können?

Deshalb bieten wir Ihnen unseren Catering-Service wo immer Sie wünschen  und das für 10 bis 2000
Personen.

Möchten Sie Ihr Firmenjubiläum auf dem eigenen Gelände feiern oder Ihre Firmen-Weihnachtsfeier einmal
anders gestalten? Möchten Sie Ihre Hochzeitsfest lieber aufs Land und in die Scheune verlegen oder Ihren
Geburtstag im eigenen Garten genießen?

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


