Dorint ∙ Hotel am Heumarkt ∙ Köln (D)
Pipinstraße 1 ∙ 50667 Köln
Tel.: +49 221 2806-1611 ∙ Fax: +49 221 2806-1450
E-Mail: bankettbuero.koeln-heumarkt@dorint.com
www.dorint.com/koeln-city

„Harry’s New-York Bar“ – Erdgeschoss

“Harry’s New-York Bar” – Ground floor

Verleihen Sie Ihrer Veranstaltung oder privaten Feier einen ganz besonderen Rahmen: die legendäre Kulisse der „Harry’s New-York Bar“. Nach
Verfügbarkeit können Sie die Bar zum Beispiel für Empfänge oder Partys
anmieten.

Give your event or private occasion a special setting: the legendary
scenery of “Harry’s New-York Bar”. Depending on availability you can rent
the bar for events such as receptions or parties.

Die „Harry’s New-York Bar“ grenzt direkt an die Hotellobby des Dorint
Hotel am Heumarkt Köln. Sie ist bekannt als beliebter Treffpunkt von
Kölnern und Gästen aus aller Welt bei erstklassigen Cocktails und LiveMusik.
Die trendig moderne Atmosphäre ist geprägt von der 16 m langen Bar,
der beleuchteten Spirituosen-Wand, den „Schaufenstertischen“ und den
bequemen runden Drehsesseln mittendrin. Diese Fläche kann wahlweise
auch als Tanzfläche genutzt werden. Sie bestimmen nur den Anlass und
wir setzen den Rahmen nach Ihren Wünschen um!

The “Harry’s New-York Bar” adjoins directly to the hotel lobby of the
Dorint Hotel am Heumarkt Köln. The bar is a popular venue for fine
cocktails and live music, enjoyed by locals and guests from all over the
world.
The 16 m long bar, the illuminated display of spirits, the tables at the
window front and the comfortable rotating armchairs in the center create
a trendy and modern atmosphere. Optionally, we can also set up a dance
floor in the center of the bar. Just name the occasion let your imagination
go and we will make it happen.

Ausstattung*:

Equipment*:

■ Tageslicht (keine komplette Verdunklung möglich)
■ Klimatisiert
■ Modernste Licht- und Tontechnik
■ 220 Volt/50 Hz Wechselstrom
■ Fernseh- und ISDN-Anschlüsse
■ High-Speed-Internetzugang via LAN oder WLAN
■ DJ-Pult und Piano auf Wunsch einsetzbar
■ Tanzfläche verfügbar

■ Natural lighting (no completely blackout possible)
■ Air conditioning
■ State-of-the-art lighting and audio technology
■ 220 Volt/50 Hz alternating current
■ TV and ISDN connections
■ High-speed internet access via LAN or Wi-Fi
■ Disk jockey desk and piano available on request
■ Dance floor available

* Weiteres technisches Equipment, wie z.B. Beschallungsanlage, fragen wir gern
bei unserem externen Dienstleister an.

* We would be happy to request information about other equipment, such as sound
system, from our service providers on your behalf.

Raumbezeichnung
Room description

Maße/Size
Länge
Length

Breite
Width

Bestuhlung/Seating

Höhe
Height

Fläche
Area

2,80

267,00

Kino
Theatre

Parlament
Classroom

U-Form
U-shape

Block
Boardroom

Bankett
Banquet

Stehempfang
Reception

Erdgeschoss/Ground floor
„Harry’s New-York Bar”

Kapazität für bis zu 400 Personen/Capacity for up to 400 persons

Informationen zu allen unseren attraktiven Tagungsstandorten erhalten Sie unter:
Information about all our attractive conference locations is available at:

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151**
E-Mail: meet@dorint.com
** Mo. – Fr., 9.00 – 18.00 Uhr/Mon. – Fri., 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sie werden wiederkommen.
You’ll be back.
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