
PFALZBAU LUDWIGSHAFEN
Berliner Straße 30, 67059 Ludwigshafen am Rhein

FoN: 0621. 69 095 46  FAx: 0621. 69 095 68
Rheinuferstrasse 9, 67061 Ludwigshafen


rudolph@lukom.com@

www.ludwigshafen-pfalzbau.de

 dein
abi
ball

DEIN abIball stEht vor DEr tür....

DEIN AbIbAll Ist EIN EINmAlIgEs ErEIgNIs 
uND solltE DEmENtsprEchEND profEssIoNEll 

vorbErEItEt uND DurchgEführt wErDEN. 

wIr bIEtEN IN luDwIgshAfEN DIE pErfEktE 
locAtIoN INklusIvE cAtErINg mIt DEm bEstEN 

prEIs-lEIstuNgs-vErhältNIs:

kEINE vErstEcktEN NEbENkostEN. 
EIN trANspArENtEs ANgEbot, 

ZwEI pAkEtE – gEstAffElt NAch DEr 
bEsuchErZAhl.

kontakt
SImoNE RUDoLPH Referentin für Veranstaltungsmanagement

anfahrt & parken
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PFALZBAU

WALZMÜHLE

Wilh.-Hack-
Museum

Abi geschaff t: Jetzt  wird gefeiert!



..

WAS WIR BIETEN
 *Veranstaltungszeiten von 19 bis 1 uhr, einlass ab 18 uhr 

*grundmiete für konzertsaal (bis 508 p.) 

konzert- und kammersaal (ab 508 bis 728 p.) 

*oberes foyer für gastronomie (buffet-fläche)

*energiekosten (strom, klima, heizung)

*einmalige be- und entstuhlung mit hauseigenem Mobiliar (rechteckige tische)

*fest eingebaute bühne (177,5 qm2)

*tanzfläche vor der bühne (140 qm2)

*endreinigung im normalen umfang 

*technik:
-Mobile oder festinstallierte tonanlage inkl. 2 Mikros

-festinstallierte lichtsteuerungsanlage
-frontbühnenbeleuchtung

-buntes bühnenlicht
-farbliche beleuchtung oberes foyer durch floorspots

-hd-beamer 20.000 ansi-lumen 
  –leinwand 400 x 700 cm 

*Veranstalterhaftpflicht-Versicherung

*ton- und lichttechniker bis max. 20 stunden

*hallenmeister & saalarbeiter

*einlasskontrolle, garderobendienst & räumungshelfer

*feuerwehr & sanitätsdienst

in der gastropauschale ist der service sowie das eindecken der tische mit 
tischdecken, servietten, gläsern und besteck enthalten.

getränke: sind in der pauschale nicht enthalten und werden zum Verkauf 
auf selbstzahler angeboten.

sekteMpfang & CoCktailbar inklusiVe barkeeper 
gegen aufpreis MögliCh!

GASTRONOMIE
 3 buffetVosChläge zur auswahl 

Wir fruen uns auf 
Euch

*
italienisChes buffet

großes salatbuffet – hauptgang pastabuffet – dessert

*
Mediterranes buffet
Vorspeise – hauptgang – dessert

*
rustikales buffet

Vorspeise – hauptgang – dessert

Buhne

Tanzflache

Kammersaal

Konzertsaal

Tische a' 4P.

~140qm

..
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Buhne

Tanzflache

Kammersaal

Konzertsaal

~140qm

..
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Tische a' 4P.

pfalzbau:konzertsaal
bankettbestuhlung – 508 besucher – tanzfläche vor der bühne (ca. 140 qm2)

pfalzbau:konzertsaal+kaMMersaal
bankettbestuhlung – 728 besucher – tanzfläche vor der bühne (ca. 140 qm2)

DIREkt 
koStENFREIES 

ANGEBot 
ANFoRDERN UND 

BESIcHtIGUNGStERmIN 
VEREINBAREN!


