
Willkommen im Werksalon, 

ein Kommunikationsraum zum Mieten, für beste Ergebnisse.

Ein Raum wie ein Zuhause. 

ein

das besondere
richte dich auf

werksalon

kiel



alles in
einem raum

Dein weltweites Wohnzimmer.
angenehme 
tagungen

überzeugende 

präsentationen

erfolgreiche 
seminare

private 
begegnungen

beste 
coachings

spannende

sportübertragungen



werksalon

dein

für deine

erfolge





hochwertiges 
interieur

Angenehme Inneneinrichtung zum Wohlfühlen, 

abgestimmte Materialien und ein großzügiger Tagungstisch 

mit bequemsten Stühlen schaffen einen Ort, an dem Du 

Dich wohlfühlst.

bequemste tagungsstühle
für lange Sitzungen

grosszügiger tagungstisch 
für handfeste Themen

textiler bodenbel ag
für angenehmen Stand

individueller wc bereich 
für ungestörte Auszeiten

durchdachtes lichtkonzept 
für den Durchblick 



erstkl assige 
akustik

In unserem Raum werden Dir auch nach endlosen Besprechungen 

die Ohren nicht müde. Ein durchdachtes Akustikkonzept verspricht 

exzellente Aufmerksamkeit.

„sonos“ soundsystem
für erstklassigen Klang 

schall absorbierende 
akustikwand
zum angenehmen Verständnis

nachhallbrechende
deckenkonstruktion
für beste Töne

funktionaler bodenbel ag
zur besseren Akustik



moderne
technik

Durch unsere hochaktuelle Technik steht Deiner 

Performance nichts mehr im Weg.

zuverl ässiges w-l an
für eine gute Verbindung

moderner grossbildschirm
für scharfe Präsentationen

spannungsversorgung
direkt am Besprechungstisch

ethernet- anschlüsse
für noch schnellere Übertragung



at traktive
preise

Mit unseren transparenten Preismodellen versprechen wir 

Dir den höchsten Mehrwert für Dein Engagement.

erfrischende tagungsgetränke (Wasser)

inklusive

kaffee & teespezialitäten
inklusive

interessante snacks
inklusive

reservierter pkw-stellpl atz 
inklusive

at traktive vorteilspakete
für Mehrfachnutzer



vorpremiere

das leben ist keine

es ist die

aufführung





bester
service

Deine Zufriedenheit ist unser Anspruch. 

Wir nehmen uns Zeit. 

individuelle

abl aufpl anungen 

zubuchbares

catering

zubuchbare

zusatzleistungen

zubuchbare

servicekraft

zubuchbare

tagungsunterl agen



spannendes
netzwerk

Exklusiv für unsere Mitglieder.
inspirierende

netzwerkabende

wirksame

unternehmenspräsentation

erhellende 
vortragsveranstaltungen

ausgewählte Partner mit

sonderkonditionen



vollstes
vertrauen

Ehrlichkeit macht das Leben einfach. 

Wir schenken Dir unser vollstes Vertrauen.

individuelle

zug angsmöglichkeiten

Nutzung von

zusatzleistungen

bei kurzfristiger Buchung

sonderkonditionen 

Nutzung der

raum- und minibarressourcen



fair

das leben ist nicht

aber es ist trotzdem

gut
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Inhaber: Jan Karstens GmbH & Co. KG

Gestaltung: White Title Studio

Kiel 11/2018

du pl anst 
eine veranstaltung?

buchung
buchung@werksalonb61.de

kontakt
Werksalon B61

Brunswiker Straße 61

24103 Kiel

www.werksalonb61.de

kontakt@werksalonb61.de



teile das

was du kannst

und weisst 
mit anderen

www.werksalonb61.de


