Gießhalle

GIESSHALLE 1

Park+

Wo einst ﬂüssiges Roheisen aus dem Hochofen ﬂoss, ﬁnden sich
heute 999 Tribünen-Zuschauerplätze für Konzerte, Theateroder Großkinoaufführungen. Die Bühne am Fuß des Hochofens
wird zum Spielort für Ihre Ideen. Duisburgs Sommerkino lockt
hier in einem Monat 40.000 Zuschauer an. Das fahrbare transparente Dach über der Halle lässt Ihre Gäste auch bei schlechtem Wetter nicht im Regen stehen.
Gut kombiniert: Der Gießhallenvorplatz schließt sich nahtlos
an die Gießhalle an und ist mit seinen 545 Quadratmetern Freiﬂäche für jede Erweiterung bestens geeignet. Der Clou: Das
Dach lässt sich von der Tribüne der Gießhalle bis über den Gießhallenvorplatz fahren!

Das Wichtigste in Kürze:
Gastronomische Bindung
Die Gießhalle 1 ist frei von gastronomischen Bindungen. Ausnahme: Das zum Ausschank gelangende Bier und die
alkoholfreien Getränke müssen bei einem Vertragspartner des
Landschaftsparks (Getränkefachgroßhandel) bezogen werden.
Toiletten
Die Gießhalle 1 verfügt über keine eigene Toilettenanlage. In den Sommermonaten ist die benachbarte Piazza Metallica allerdings mit einem Toilettencontainer ausgestattet.
Stellmöglichkeiten für eigene Anmietungen sind gegeben. Öffentliche Toiletten beﬁnden sich in Laufweite der Halle.
Befahrbarkeit
Die Gießhalle 1 ist nicht befahrbar, verfügt allerdings
über einen Lastenaufzug für bis zu 5 Tonnen.
Parkplatz
1.500 Parkplätze am Standort vorhanden.
Dachkonstruktion
Die Dachkonstruktion der Gießhalle 1 kann zum Hängen von Lasten (Rigging etc.) genutzt werden.
Heizungsanlagen
Die Gießhalle 1 kann nicht geheizt werden.

Stromkapazität
Das ehemalige Hüttenwerk bietet großzügige Infrastruktur. Starkstrom in allen Hallenteilen. Individuelle technische Absprache je nach Anforderung.
Beleuchtung
Gießhalle 1 verfügt über Architekturbeleuchtung und
Arbeitslicht. In der Nacht liegt sie im Zentrum der parkeigenen
Lichtinstallation.
Funktionsräume
Unter der Tribüne beﬁndet sich ein Regie- und
Technikraum.
Barrierefreiheit
Die Halle verfügt über einen rollstuhlgerechten Aufzug.
Internetanschluss
WLAN und LAN auf Anfrage.
Kombinationsempfehlung
Der Gießhallenvorplatz schließt sich nahtlos an die
Gießhalle 1 an und ist mit seinen 545 m2 Freiﬂäche für jede Erweiterung bestens geeignet. Der Clou: Das Dach der Gießhalle 1
lässt sich von der Zuschauertribüne bis über den Gießhallenvorplatz fahren!

Raum

Größe

Kapazität

Beschreibung

Gießhalle 1

Szenenﬂäche ca. 220 m2

Stehend: 1.483

Gießhallenvorplatz 545 m2

Bestuhlt: 999

Ansteigende Tribüne mit Wellenbrechern
oder Bestuhlung.
Fahrbares, transparentes Dach. Entweder über Tribüne
oder Vorplatz der Gießhalle.
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