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Das besondere Congress Center – 22.000 qm²...
…, 44 Säle und ein Fassungsvermögen von ca. 9000 Teilnehmern sind nur ein
Grund, warum immer mehr Aktienkonzerne ihre Hauptversammlungen und
Kongresse bei uns ausrichten – BASF SE, Heidelberger Druckmaschinen AG
oder Fuchs Petrolub AG, schreiben Sie mit uns gleiche Dividende . Für uns ist
nichts zu groß, denn wir sind 10.000 qm² größer denn je.
Wir sind aber nicht nur Raum, wir sind Freiheit, denn m:con bedeutet Fullservice.
Ob Tagung oder Kongress, KickOff, Hauptversammlung, Konzert, Meeting oder
Firmenevent, für m:con ist nichts zu groß oder zu klein. Mit der Stärke, besonders
speziellen Anforderungen gerecht zu werden, sowohl bei der Durchführung
wissenschaftlicher Kongresse als auch bei großen Produktpräsentationen, bieten
wir

das

volle

Leistungsspektrum

Teilnehmerlogistik,

die

technische

aus

unserer

Planung

Hand.

mit

voller

Das

schließt

die

Ausstattung,

die

Drucksachenerstellung ein und hört bei der Abstractverwaltung und der Evaluierung
längst noch nicht auf. Wir organisieren fach- und sachkundig, an jedem Ort, für
jeden Anlass, in jeder Größenordnung und…
... über dem Mehr...
...umfassend mit Know-How, Beratung und Konzeption: Planung und Handling
unseres Leistungsangebotes mit allem was dazugehört, von der Anreise, der
Hotelauswahl und -buchung über die Verhandlung von Sonderkonditionen, der
Verwaltung der Kontingente und Vermittlung der Zimmer an die Teilnehmer bis hin
zum Transfer. Und alles mit exaktem Zeitplan. Unsere hauseigene Marketing- und
Kreativabteilung erstellt für jeden Kongress eine fundierte Marketingkonzeption:
Visuelles

Erscheinungsbild,

passender

Mediaplan,

visuelle

Konzepte

für

Präsentationsstände, Video- und Multimediapräsentationen und ein speziell
zugeschnittenes Sponsoring-Konzept, das hilft geeignete Partner zu finden. Dass
alles läuft, garantieren wir mit unserer Technik, mit Standards, die wir kontinuierlich
weiterentwickeln, um bei Innovationen keine Grenzen zu setzen. In der Video-,
Licht-, Ton- und Moderationstechnologie sowie beim Medien- und IT-Management
erlauben es unsere Möglichkeiten, uns zu einem führenden Partner zu machen.
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Dabei ist unsere Technik ortsungebunden. Gleich ob bei uns im Congress Center
Rosengarten, in Düsseldorf oder Hamburg – wir sind in der Lage, die gestellten
Aufgaben höchst professionell zu erfüllen. Bei jeder Herausforderung. Gemeinsam
mit ausgesuchten Catering-Partnern setzen wir jedes Konzept in Szene –
ausgefallene

Snacks,

stärkende

Buffets,

themenorientierte

Bankette

mit

entsprechender Tischdekoration…
...und darum herum, noch mehr!
Direkt vor dem Rosengarten, im unmittelbaren Radius, blickt man auf das
Wahrzeichen der Stadt: den Wasserturm, der als Zentrum des Friedrichsplatzes zu
einer der schönsten europäischen Jugendstilanlagen gehört. Zudem, als Mittelpunkt
der Stadt, versteckt dieser viele Sehenswürdigkeiten in nächster Nähe. Vis à vis
beispielsweise die Kunsthalle Mannheim oder dahinter Wohngebiete, die von ihrer
großzügigen Bauweise her an majestätische Gassen Wiens erinnern. Davon wenige
Meter

entfernt,

eine

der

weltweit

größten

Barockbauten,

das

kurfürstliche

Barockschloss. Direkt hinter dem Rosengarten, das Nationaltheater. Links entlang
des Rosengartens, eine Promenade hinführend direkt auf das Planetarium; entlang
der

rechten

Mannheims

attraktive

Fußgängerzone,

die

Planken,

gleichfalls

Einkaufsmetropole für die Region. Der Rosengarten ist mit seinem Standort – im
Herzen Mannheims – optimal gelegen um Zentralität, Erreichbarkeit, gastronomische
Wünsche, Unterhaltung, Entspannung und Erholung mit kürzesten Fußwegen zu
garantieren. Durch die quadratische Anlage der Innenstadt mit merkfreundlicher
Nummerierung und Buchstabierung der Quadratflächen findet sich der Besucher
auch ohne Stadtplan schnell zurecht. Auch im weiteren Radius vom Rosengarten aus
betrachtet verbirgt sich Sehenswertes. Mit der Ummantelung der Innenstadt durch
Rhein und Neckar, randet diese das Stadtgrenzgebiet mit vielen grünen Flaniermeilen
gelegen am strömenden Wasser ab und begründet mit dem Zusammenfluss beider
Flüsse den zweitgrößten europäischen Binnenhafen. In weiterer Distanz liegt
Mannheim an der deutschen Weinstraße und ist eingebettet in zwei der schönsten
Tourismusgebiete Deutschlands, dem Odenwald und der Pfalz.
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Weiterführende Informationen/ Links

http://www.mcon-mannheim.de/de/Kongressagentur-Leistungen.htm
http://www.mcon-mannheim.de/de/Technik-Leistungen.htm
http://www.mcon-mannheim.de/de/Eventagentur-Leistungen1.htm
http://www.rosengarten-mannheim.de/de/City-Infos.htm
http://www.rosengarten-mannheim.de/de/Hotels.htm
http://www.rosengarten-mannheim.de/de/Kultur.asp

Kontakt
m:con – mannheim:congress GmbH
Rosengartenplatz 2
D-68161 Mannheim
Tel: +49 (0)621 4106-123/-125
Fax: +49 (0)621 4106--80 123/-80 125
contact@mcon-mannheim.de
www.mcon-mannheim.de

Seite 3

