Übersicht über alle Veranstaltungsräume
Kanonenhof
•

Der 230 Quadratmeter überdachte Kanonenhof eignet sich für Hochzeiten, Geburtstage,
Tagungen, Firmenfeiern oder auch politische Veranstaltungen. Er ist barrierefrei und durch
Sonnenschutz und Heizung ganzjährig nutzbar. Je nach Möblierung können hier bis zu 200
Personen begrüßt werden.

Cannon yard
•

The 230 square meter Canon yard is suitable for weddings, birthdays, conferences, company
celebrations or political events. It is barrier-free and can be used all year round thanks to
optional shading and heating. Depending on the furniture, up to 200 people can be welcomed
here.

Kräutergarten
•

Der Kräutergarten ist barrierefrei über das Obergeschoss des Museums zugänglich.
Ausgestattet mit 4 Kräuterbeeten und einem Rosenspalier eignet er sich bestens für freie
Trauungen und kleine Sektempfänge. Auf einer Fläche von 195 Quadratmetern unter freiem
Himmel finden bis zu 30 Personen Platz. Als Bestandteil des Ausstellungsrundganges ist er
während der Öffnungszeiten des Museums nur nach Abstimmung nutzbar.

Herb garden
•

The Herb garden is barrier-free accessible via the upper floor of the museum. Equipped with 4
herb beds and a rose trellis, it is ideal for free weddings and small champagne receptions. Up
to 30 people can be accommodated in an open-air space of 195 square meters. As part of the
exhibition tour, it can only be used after consultation with the museum during the opening
hours.

Verglastes Palmencafé mit angrenzenden Innenhof und Vortagsraum
•

Das Café liegt im Erdgeschoss des Museums. Im 106 Quadratmeter großen Gastraum haben bis
zu 40 Personen Platz. Durch eine Schiebewand kann der angrenzende 42 Quadratmeter große
Vortragsraum (bis zu 40 Personen) mit dem Palmencafé verbunden werden und somit die
Veranstaltungsfläche erweitert werden.
Der angrenzende Innenhof eignet sich für kombinierte Indoor-/Outdoorveranstaltungen. Ein
Teilbereich ist in der Sommersaison mit zwei festen Albatros-Schirmen mit einem Durchmesser
von 7 x 7m Quadratmetern ausgestattet. Es gibt eine direkte Aufzugsverbindung vom egaparkGelände in das Foyer des Museums.

Gewächshaus
•

Das im Festungsgraben gelegene Gewächshaus kann für Workshops und Gesprächsrunden
genutzt werden. Die verfügbare Fläche beträgt 52 Quadratmeter und der Zugang ist
barrierefrei.

Greenhouse
•

The greenhouse in the fortress moat can be used for workshops and discussion groups. The
available space is 52 square meters and the access is barrier-free.

Festungsgraben
•

Der Festungsgraben kann zusammen mit dem ausgebauten Gewächshaus für Veranstaltungen
genutzt werden. Er ist beispielsweise für freie Trauungen und kleine Sektempfänge geeignet.

Moat
•

The fortress moat can be used for events together with the greenhouse. It is suitable, for
example, for free weddings and small champagne receptions.

