Das Gewandhaus
Traditionsreicher
Ort für einzigartige
Veranstaltungen
A traditional venue
for unique events

GEWANDHAUS ZU LEIPZIG

Weltberühmt:
das Gewandhaus zu Leipzig
Das Gewandhaus zu Leipzig wurde nach einem Handelshaus für
Tuch- und Webwarenhändler benannt, in dem das 1743 von 16
Leipziger Kaufleuten gegründete Gewandhausorchester in seinen ersten Jahren musizierte. 1981 wurde das heutige Gewandhaus als dritte Heimstatt des weltberühmten Klangkörpers im
Herzen Leipzigs eröffnet.
Rund 500 Veranstaltungen pro Jahr richtet unser Team für fast

World famous:
the Leipzig Gewandhaus

eine halbe Million Gäste aus. Unsere Kunden schätzen die

The Leipzig Gewandhaus was named after a cloth and woven

Professionalität und den modernen Servicegedanken. Ein ein-

ware trading house in which the Gewandhausorchester, founded in

gespieltes Team von Mitarbeitern, Technikern und Gastrono-

1743 by 16 Leipzig merchants, made music in its early years.

men machen unser traditionsreiches Konzerthaus auch zum

In 1981, the modern Gewandhaus, the third home of the world

perfekten Ort für Ihre Veranstaltung.

famous orchestra, was opened in the heart of Leipzig.

Wir laden Sie ein, das Gewandhaus zu Leipzig als Ihren Veran-

Our team organizes round 500 events every year, for nearly half

staltungsort für klassische Musik, große Shows und Tourneen,

a million guests. Our customers appreciate our professionalism

internationale Konferenzen, regionale Meetings und wissen-

and modern service concept. An experienced team of employees,

schaftliche Tagungen zu entdecken.

technicians and caterers make our traditional Concert Hall the
perfect place for your event.
We invite you to discover the Leipzig Gewandhaus as your venue
for classical music, great shows and tours, international conferences, regional meetings and scientific conferences.
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Great Hall
The Great Hall with its amphitheatre-like seats is well equipped
for concerts and events of various genres. The fully air-conditioned hall makes individually tailored event technology possible
and features:
• 1,902 seats (an additional 6 wheelchair spaces), fixed seating

GroSSer Saal
Der Große Saal ist mit seinen amphitheatrisch angeordneten Sitz-

• a 182 m² stage – with stepless, movable platforms of up to
a meter and an expandable platform, which can be extended
up to 8 m²/15 m²

plätzen für Konzerte und Veranstaltungen verschiedener Genres

• extra lighting and effect lighting

bestens eingerichtet. Der vollklimatisierte Saal ermöglicht indivi-

• projection technology

duell abgestimmte Veranstaltungstechnik und verfügt über:

• individually tailored lighting and sound

• 1.902 Sitzplätze (inklusive 6 Rollstuhlplätze), fest bestuhlt
• ein 182 m² großes Podium – mit stufenlos fahrbaren Podesten
bis zu einem Meter sowie einem Flügelhubpodium,
durch Vorbau um 8 m²/15 m² erweiterbar
• Zusatz- und Effektbeleuchtung
• Projektionstechnik
• Individuell abgestimmte Licht- und Tontechnik

• rigging points up to a total load of 3,000 kg
• a sound studio for production and PA
• a separate studio space for mobile equipment
• multiple connectivity options for OB vans
• disabled and wheelchair-accessible facilities and lifts
• induction loops for use of hearing aids
• fixed public address system

• Hängepunkte bis zu 3.000 kg Gesamtlast
• ein Tonstudio für Produktion und Beschallung
• einen separaten Studioraum für mobile Technik
• zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Ü-Wagen
• behinderten- und rollstuhlgerechte Einrichtung
und Personenaufzüge
• Induktionsschleifen zur Nutzung von Hörgeräten
• fest installierte Sprachbeschallung
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Mendelssohn-Saal
Der Mendelssohn-Saal – benannt nach dem berühmten Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy – ist ein multifunktionell eingerichteter Saal und verfügt für Kammermusiken,
Lesungen, Kongresse, Präsentationen, Bankette sowie Veranstaltungen mit kleinem szenischen Aufwand über:

Mendelssohn Hall

• 502 Sitzplätze (inklusive 4 Rollstuhlplätze), vollklimatisiert

The Mendelssohn Hall – named after the famous Gewandhaus

• ein 100 m² großes Podium – bestehend aus 44 stufenlos

kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy – is a multifunction-

fahrbaren Hubpodien (minimale Podiumshöhe 25 cm,

ally-equipped hall and can be used for chamber music, lectures,

maximale Podiumshöhe 150 cm)

congresses, presentations, banquets and events with some small

• eine durch Schiebwände verdeckte Projektionsfläche

furnishing requirements:

(Abmessungen 10,5 m x 6,5 m)
• einen Prospektzug sowie Punktzüge und Hängepunkte
für Mikrofone
• Individuelle Licht- und Tontechnik-Ausstattung
• ein Tonstudio für Produktion und Beschallung
• zahlreiche Ü-Wagen-Anschlussmöglichkeiten
• variable Möglichkeiten der Bestuhlung
• eine behinderten- und rollstuhlgerechte Einrichtung
inklusive Induktionsschleifen zur Nutzung von Hörgeräten

• 502 seats (including 4 wheelchair seats), fully air-conditioned
• a 100 m² stage – consisting of 44 mobile, stepless lifting
platforms (platforms are between 25 cm and 150 cm high)
• a projection screen, concealed by sliding walls
(dimensions 10.5m x 6.5m)
• a rigging system, scenery hoists and suspension points
for microphones
• individually tailored lighting and sound
• a sound studio for production and PA
• multiple connectivity options for OB vans
• variable seating possibilities
• disabled and wheelchair-accessible facilities, including
induction loops for use of hearing aids
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Unser vielseitiger
Veranstaltungsservice
Das Gewandhaus zu Leipzig bietet Ihnen umfangreiche und nützliche Leistungen, von denen Sie in allen Bereichen profitieren:
• direkt angegliederte Tiefgarage mit über 1.200 Stellplätzen
und überdachtem Zugang
• Vorverkaufsstelle für den bundesweiten Konzertkartenverkauf über Eventim
• Gewandhaus-Shop für Tonträger, Bücher und
	Merchandising-Artikel
• Werbemöglichkeiten (Publikationsmittel und Plakate)
• direkt im Haus ansässige Gastronomie sowie ein Pool
externer Cateringpartner
• Fachpersonal für Ton-, TV- und Veranstaltungstechnik
• hausinterner Besucherservice
• Lastenaufzüge und moderne Telekommunikationsanlagen
• Garderoben- und Nebenräume
• Vermittlung von Service- und Technikleistungen
• Ausstattung für Tagungen, Kongresse und Ausstellungen
• Ausstattung für klassische Konzerte
• Vermietung von Großinstrumenten

Our versatile event service
The Leipzig Gewandhaus has extensive and useful services,
which will benefit you in all areas:
• dedicated parking garage with over 1,200 parking spaces
and covered access
• booking office for nationwide ticket sales via Eventim
• Gewandhaus shop for music, books and merchandising
• advertising opportunities (through publications and posters)
• dedicated, on-site catering, as well as a pool of external
catering partners
• professional audio, television and event technology staff
• in-house visitor service
• freight lifts and modern telecommunications systems
• cloakroom and utility rooms
• procurement of services and technology services
• facilities for meetings, conventions and exhibitions
• facilities for classical concerts
• rental of large instruments
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Anreise und weitere Informationen
Unser Veranstaltungsservice unterbreitet Ihnen gern ein auf
Ihre persönlichen Wünsche zugeschnittenes Angebot und steht
jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an:

How to find us and further
information
Our event service team will gladly send you an offer tailored to
your individual needs and are available at any time for further
information. If you have any more questions, please do not hesitate
to contact:

Karsten Poitz

C h e f d i s p o n e n t/ H e a d o f E v e n t P l a n n i n g

Gewandhaus zu Leipzig
Augustusplatz 8
04109 Leipzig
T +49 341 1270-349
F +49 341 1270-403
betriebsbuero@gewandhaus.de
www.gewandhaus.de
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