große

Erfolgreich

Berauschend

Tagungsräume in historischem Ambiente, ausgestattet mit moderner
Konferenztechnik und WLAN ermöglichen ein
erfolgreiches und kreatives Arbeiten. Gerne
auch im Garten mit Brainfood oder Buffet –
es bleiben keine Wünsche offen.

Das besondere Ambiente für kleine Feiern und rauschende Feste. Der Eltzhof lädt
zum ausgelassenen Wohlfühlen und Feiern ein. Ob Champagnerempfang, rustikale
Grillparty oder glamouröses Mehrgang-Menü – bei uns ist alles möglich! Unsere
Räumlichkeiten mit Foyer, Saal, Empore, Brunnenzimmer oder
Gewölbekeller bieten den außergewöhnlichen
Rahmen für Ihre besondere Feier.
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at gen & erfahren

Mit einem Glas Sekt in der Hand beginnen Sie
Ihren Theaterbesuch oder lassen das Konzert mit einem
exotischen Longdrink auf der After-Show-Party ausklingen. Die stylische Bar in
unserem Foyer vor dem Saal bietet vielfältige Möglichkeiten und kann auch als
eigenständige Location für Events genutzt werden.

Unvergesslich

feiern & jubelim n

Die Liebe besiegeln in malerischer Umgebung. Ob innen
oder draussen im Park, auf Schloss Wahn erleben Sie unvergessliche Momente
voller Romantik und Stil in traumhafter Atmosphäre. Das Schloss Wahn ist eine
offizielle Aussenstelle des Standesamtes Köln, daher sollten Sie sich auch in diesem
Punkt rechtzeitig entscheiden...!

nothing eltz!
www.eltzhof-kulturgut.de

Erfrischend

Kultureltzhof

Partytime

Bei einem frischen Kölsch in der Sonne sitzen oder nach Feierabend in gemütlicher
Runde einige Leckereien geniessen. In unserem Brauhaus mit der großen Gartenterrasse wird Ihnen (fast) jeder Wunsch erfüllt.
Und wer nur chillen möchte, kuschelt sich
im Brauhausgarten in eine unsere
schicken Lounge-Ecken.

Bei bestem Kabarett und Comedy aus der Reihe Wahn.Witzig bleibt kein Auge
trocken: Begegnen Sie Guido, Jürgen, Ingolf, Fips, Gernot und anderen Größen.
Der große Saal wird zu den unterschiedlichsten Kabarett-, Theater-, Vortrags- und
Präsentationsveranstaltungen genutzt. Gute Sicht und
gute Akustik inklusive!

Zugegeben, manchmal wird es wirklich laut im Saal des Eltzhofs, wenn legendäre
Revivalbands an ‚Phil Collins‘ oder ‚Queen‘ erinnern. Auch sind die Ü-40er kaum zu
bremsen, wenn die DJs auflegen und die Bässe wummern. Wer da mal eine kleine
Verschnaufspause braucht, geht einfach rüber ins
Brauhaus – da bleibt‘s immer schön ruhig.

das KulturGut

Jeklüngel

das KulturGut

essen & trinken

Zu Kölsch und Klaaf bieten wir ihnen in unserem Brauhaus eine ausgewogene
Speisekarte und laufend wechselnde Tagesangebote – je nach Anlass und Saison.
Freuen Sie sich auf kölsche Kulinarik und internationale Leckereien oder gönnen
Sie sich zum Verzällcher noch‘n Kölsch und ‘nen Schabau.

Fernsehstudio

lachen & weinen

Der komplett umbaute Hofgarten des Eltzhofs
eigenet sich nicht nur für wirklich ausgefallene Mega-Partys,
er wird auch immer häufiger für TV-Produktionen genutzt.
Von „Coyote Ugly“ bis „Sommerquiz“ spricht er ein wirklich breites Publikum an.

rocken & tanzen

