
eventpräsentation



location
das neue haus ungarn ist der ideale eventspace in unmittelbarer nähe zum alexanderplatz. mo-
derne bauelemente treffen hier auf den in berlin immer seltener zu findenden ost-charme. ein 
großes foyer, ein alter holzvertäfelter kinosaal, galerie- und workshopräume sowie ein eigener 
außenbereich bieten eventagenturen, firmen, ausstellern, filmschafenden, musikern oder privat-
personen mit 50 – 1.200 gästen raum zum feiern, präsentieren, zelebrieren oder tagen.
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Carlsberg: Vertriebs- und Marketingkonferenz
„Die professionelle Planung im Vorfeld des Events sowie die sorgsame Umsetzun unseres Konzepts und unserer Wünsche waren 
neben der hervorragenden Küche und der freundlichen Art ihrer Mitarbeiter Grund für eine rundum erfolgreiche Veranstaltung.“



foyer
in diesem bereich der location, wurde auf größtmögliche flexibiliät wert gelegt. 5.000m in der 
decke verlegte sound- und signalkabel, ein flexibles riggingsystem und eine neue 6m lange ver-
schiebbare fensterfront ermöglichen verschiedenste nutzungsvarianten des raumes. so kann 
auf wunsch der raum zwischen den säulen vertikal wie horizontal getrennt und die trennwände 
anschließend als dekorelement oder aber als projektionsfläche genutzt werden. ein loungebe-
reich mit blick auf den fernsehturm, eine festeingebaute zentrale bar, eine zusätzliche mobile 
bar, sowie die direkte küchenanbindung garantieren kurze wege im raum.



kino
der kinoraum besticht durch aufgearbeitetes fischgrätenparkett und die original holzvertäfelung 
aus den gründungszeiten. es gibt eine vorinstallierte sound- und lichtanlage, sowie eine festins-
tallierte bar und bühne. der raum ist ähnlich wie das foyer in seiner nutzung höchst flexibel. 
tanzveranstaltungen, galadinner, kleine get- together, konzerte, modeschauen oder filmvorfüh-
rungen können hier problemlos umgesetzt werden. neben den optischen vorteilen der holzver-
täfelung sind auch die akkustischen merkmale des raumes von größter signifikanz. in dem neu 
gebauten voll ausgestatteten backstageraum mit eigenem bühnenzugang kann sich nun jeder 
künstler oder aber auch die agentur mit einem eigenen produktionsbüro wohl fühlen.





galerie
die galerie besteht aus insgesamt fünf räumen die sich im hinteren teil des haus ungarn befinden. 
diese räume können entweder separat über einen eigenen eingang mit eigenen sanitäreinrich-
tungen oder aber in kombination mit der gesamten location genutzt werden. 4,5m hohe decken, 
weiße verputzte wände, fensterfronten mit blick auf die marienkirche und den fernsehturm, ein 
kleiner balkon und große alte lüftungsrohre die durch die decke laufen, lassen auch diese räu-
me einmalig erscheinen. neben der klassischen nutzung als galerieräume, bieten sich die hellen 
räume vor allem für tagungen und workshops an.



terrasse
der terrassenbereich kann durch die im foyer neu eingeaute verschiebbare fensterwand ideal in 
kombination genutzt werden. von hier aus hat man einen idealen blick auf den fernsehturm, die 
marienkirche und das rote rathaus. an sonnigen tagen ist hier ein welcome drink sowie ein klas-
sischer get together set-up problemlos realisierbar. des weiteren ist dieser bereich immer auch 
als separater eingang nutzbar.



Ten and One / Samsung: IFA 2015
„Zu Beginn des Projekts haben wir uns auf die Suche nach einer außergewöhnlichen, neuen und zentral gelegenen Eventlocation im 
„Berliner Style“ begeben und sind bei euch im Haus Ungarn fündig geworden. Die Räumlichkeiten sind wirklich einzigartig und dabei
 sehr flexibel, was bei unseren hohen Ansprüchen an die unterschiedlichen Funktionen der Bereiche immens wichtig war. Egal ob 
Lounge-Bereich, Workstations, Outdoor-Barbecue, Pressekonferenz oder Partyarea – in jedem Winkel des Haus Ungarn gibt es 
dafür einen Platz mit der richtigen Atmosphäre“



geschichte
der name der veranstaltungsfläche stammt aus der vorwendezeit, als in den räumlichkeiten das 
1973 eröffnete ungarische kulturinstitut, mit schwerpunkt auf kulturellem und nicht auf wis-
senschaftlichem gebiet, beheimatet war. das kulturinstitut wurde als schaufenster in die DDR 
genutzt und schnell entwickelte sich hier ein ort für anders denkende und anders fühlende intel-
lektuelle der DDR. nach der wende konnten besucher im café zsolnay landestypische spezialitä-
ten genießen und sich anschließend in die mediathek des hauses mit 9.000 bänden in deutscher 
und ungarischer sprache begeben. im zuge der neuen konzeption nach der wende haben viele 
tagungen zu themen wie „der weg der wirtschaftlichen integration“ oder aber über vergangen-
heitsaufarbeitung stattgefunden.


