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170 years of Rhine-Hesse industrial history is embedded in the venerable 
walls of today's Halle 45. In its previous guise as the "Phönix-Halle" – a former 
railway vehicle factory – it had already spent 18 years as a popular venue. 
Following extensive refurbishment and modernisation, Halle 45 now shines 
in new splendour. The total floor space of 6,500 m² accommodates the main 
location as well as seven further event spaces for a wide range of occasions. 
As a "Preferred Partner", we are service provider for the technical realisa-
tion of event concepts, and we also develop solutions that are designed to 
fit in perfectly with the needs of event planners. Our staff are on hand at the 
venue to provide fast and competent assistance to ensure that events run as 
planned and that suspension points are realised correctly.

170 Jahre rheinhessischer Industriegeschichte stecken in den ehrwürdi-
gen Mauern der jetzigen Halle 45. Als „Phönix-Halle“ – einer ehemaligen 
Fabrik für Eisenbahnwaggons – war sie 18 Jahre lang bereits ein gefragter 
Veranstaltungsort. Nach umfassender Sanierung und Modernisierung 
erstrahlt sie nun als Halle 45 in neuem Glanz. Auf einer Gesamtfläche von 
6.500 m² gibt es neben der Haupt-Location sieben weitere Eventflächen für 
verschiedenste Anlässe. Als „Preferred Partner“ sind wir Dienstleister für 
die technische Realisierung von Veranstaltungskonzepten und entwickeln 
Lösungen, die passgenau auf die Bedürfnisse von Eventplanern ausgerich-
tet sind. Dafür sorgen unsere Mitarbeiter, die vor Ort schnell und versiert 
agieren – ebenso bei der Ausführung von Hängepunkten.



   Location: Halle 45 (on the grounds of the “Alte Waggonfabrik”  
 business centre) 

   Events: Conferences, Congresses, Product Presentations, Corporate  
 Events, Galas, Concerts, Film and Photo Productions, Exhibitions,  
 Private Occasions, Lectures, Readings, Vernissages

 
  Client: Halle 45 GmbH 

 
   Branch office: Frankfurt

 
   Contact: Torsten Jacobs

 
   Services: Audio, Lighting, Video, Conferencing, Staging, Rigging,  

 Event IT
 

   In-house technical equipment:  
The in-house technical equipment includes audio and video systems,  
and varies from room to room. It is supplemented to meet individual 
customer requirements. 
 barrier-free access from two sides; access for trucks weighing  
  up to 40 metric tons 
 flexible room partitioning system 
 200-metre pre-rig made of black trusses 
 160 Studio DUE PAR spotlights 
 power connections up to 2000 A

   Location: Halle 45 (auf dem Areal des Business Centers  
„Alte Waggonfabrik“)

 
   Events: Konferenzen, Tagungen, Produktpräsentationen, Corporate 

Events, Gala-Veranstaltungen, Konzerte, Film- und Fotoproduktionen, 
Ausstellungen, Privatanlässe, Vorträge, Lesungen, Vernissagen 

 
   Kunde: Halle 45 GmbH

 
   Niederlassung: Frankfurt

 
  Ansprechpartner: Torsten Jacobs 

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

 
   Technische Grundausstattung:  
Die technische Grundausstattung mit Audio- und Videotechnik  
variiert in den einzelnen Räumen und wird individuell auf die 
Kundenbedürfnisse erweitert. 
 barrierefreier Zugang von zwei Seiten; mit Lkw bis 40t befahrbar 
 flexibles Raumtrennungssystem 
 200 Meter Pre-Rigg aus schwarzen Traversen 
 160 Studio DUE PAR Scheinwerfer 
 Stromanschlüsse bis zu 2000 A

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


