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Pavilion 37 has a distinctive and noble ambience that makes it the ideal 
location for conferences and corporate events. Centrally situated 
on the fairground, it provides a wide variety of facilities in an area of 
around 3,000 m2. The "EXPO Saal" (EXPO Room) and the "Großer Saal" 
(Large Room) can be joined together to provide space for up to 480 
guests. The opened partitions allow a view of the main stage and a 
screen measuring 10 x 4 metres. With its three glass façades, the foyer 
allows a perfect view of the exhibition site. The conference rooms, 
meeting rooms, offices and VIP lounge on the 1st floor are also flexible 
and multifunctional. The atrium completes the location's facilities.

Mit außergewöhnlichem und edlem Ambiente ist der Pavillon 37 eine ideale 
Location für Konferenzen und Corporate Events. Zentral auf dem Messe-
gelände gelegen, stehen auf rund 3.000 m² verschiedenste Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Der „EXPO-Saal“ sowie der „Große Saal“ können zusam-
mengelegt werden und bieten somit Platz für bis zu 480 Gäste. Die geöffnete 
Trennwand macht den Blick frei auf die Hauptbühne und die 10 x 4 m große 
Leinwand. Das Foyer gewährt mit seinen drei Glasfronten einen perfekten 
Blick auf das Messegelände. Flexibel und multifunktional sind ebenso  
Konferenz-, Besprechungs- und Büroräume sowie die VIP-Lounge im  
1. Obergeschoss. Das Atrium rundet das vielschichtige Raumangebot ab.



   Location: NORD/LB forum, Hannover
 

  Events: Konferenzen, Tagungen, Firmenveranstaltungen, Ausstellungen
 

   Betreiber: NORD/FM Norddeutsche Facility Management GmbH
 

  Niederlassung: Hannover 
 

   Ansprechpartner: Fabian Koch
 

   Gewerke: Audio, Lighting, Video, Conferencing, Dolmetschertechnik, 
Staging

 
   Technische Grundausstattung: 

  im „Großen Saal“ sind eine 40 m² große Leinwand und die  
  halbrunde Bühne fest eingebaut 
	  die Räumlichkeiten können komplett und kundenspezifisch  
  technisch ausgestattet werden

   Location: NORD/LB forum, Hanover
 

  Events: Conferences, Congresses, Corporate Events, Exhibitions 
 

   Venue operator: NORD/FM Norddeutsche Facility Management GmbH
 

  Branch office: Hanover 
 

   Contact: Fabian Koch
 

   Services: Audio, Lighting, Video, Conferencing, Interpreter System, 
Staging

 
   In-house technical equipment:  

  a 40 m² screen and semi-circular stage are permanently installed  
  in the "Großer Saal" 
	  complete, customised technical equipment can be provided for  
  all of the room

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:


