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This former industrial building built of brick was converted into an event 
location and reopened as ”Zweigwerk11“ in November 2017. It covers four 
floors and over 4,400 square metres of space divided into ten rooms. Vintage 
car owners can keep their automobiles on the top two floors of the building. 
There are around 120 spaces in a noble and stylish ambience, making the 
venue ideal for automobile presentations and events. And that‘s not all: an 
extension is planned for 2018 that will feature a drive-on roof terrace and a 
column-free 400-square-metre room, and in 2019 a hotel will also be built on 
the premises. 
The ground floor and first floor provide an attractive setting for corporate 
events, conferences, congresses and galas. These are held in the studio- 
and club-like rooms named ”Silberpfeil“ and ”Legenden Club“. Here too, 
there will be an extension in 2018 with the addition of the ”Clubkeller“.
In our capacity as a permanent full-service partner, we provide our entire 
range of venue services for Zweigwerk11 and make sure that every aspect 
of every event is realised in outstanding quality.

Das ehemalige Industriegebäude aus Backstein wurde zur Event-Location 
umgebaut und als „Zweigwerk11“ im November 2017 neu eröffnet. Es 
erstreckt sich auf vier Etagen und über 4.400 Quadratmeter Fläche, aufge-
teilt auf zehn Räume. In den beiden oberen Etagen des Gebäudes können 
Besitzer von Oldtimern ihre Karossen einquartieren. Rund 120 Stellplätze 
gibt es in dem edlen und stilvollen Ambiente.
Damit ist die Venue ideal für Veranstaltungen rund um Automobil-Präsenta-
tionen und -Events. Mehr noch: Für das Jahr 2018 ist ein Anbau mit einer be-
fahrbaren Dachterrasse und einem säulenfreien, 400 Quadratmeter großen 
Raum geplant. Des Weiteren wird 2019 auf dem Areal ein Hotel entstehen. 
Erdgeschoss und erste Etage bieten einen attraktiven Rahmen für Corporate 
Events, Konferenzen, Tagungen und Galas. Dafür stehen der Atelier- und 
Club-Charakter der Räume „Silberpfeil“ und „Legenden Club“. Auch hier 
wird es 2018 mit dem „Clubkeller“ ebenfalls eine Erweiterung geben.
Als fester Full-Service-Partner bieten wir im Zweigwerk11 unser gesamtes 
Spektrum an Venue-Services an und sorgen dafür, dass jedes Event rundum 
qualitativ herausragend abläuft. 



   Location: Zweigwerk11, Eislingen/Stuttgart

   Events: Conferences, Congresses, Corporate Events, Galas

    Venue operator: Zweigwerk11 GmbH

    Branch office: Stuttgart

    Contact: Lukas Held

   Services: Audio, Lighting, Video, Conferencing, Staging, Rigging, 
Event-IT

   Technical equipment: Event areas with a total of 4,400 m²

   Location: Zweigwerk11, Eislingen/Stuttgart  

   Events: Konferenzen, Tagungen, Corporate Events,  
Gala-Veranstaltungen

    Betreiber: Zweigwerk11 GmbH

    Niederlassung: Stuttgart

    Ansprechpartner: Lukas Held

   Gewerke: Audio, Lighting, Video, Conferencing, Staging,  
Rigging, Event-IT

   Technische Ausstattung: Eventflächen mit insgesamt 4.400 m²  

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


