
ICJ
MEETINGS

INCENTIVES
CONGRESS

EVENTS

magazine
mice

 2013HERBST WINTER |

IC
J 

m
ic

e 
m

ag
az

in
e 

H
er

b
st

 W
in

te
r 

20
13



____ NRW

62  ICJ 

Um neue Produkte zu präsentieren, Lösungen 
zu finden, Ideen auszutauschen oder Bilanz 

zu ziehen, bedarf es des richtigen Rahmens. 
Die EVENTPARK Hagen GmbH realisiert  

Veranstaltungen mit natürlichem Ambiente. Auf 
Wunsch drinnen oder draußen.  

Das Draußen nach drinnen bringen
EVENTPARK Hagen versteht sich als grüner Botschafter der Metropole Ruhr

Ob der Kochkurs für Männer, das Semi
nar im Felsengarten, die Produktpräsen
tation auf einer mittelalterlichen Burg oder 
der Kongress im Grünen Saal der Stadthalle 
Hagen – der EVENTPARK Hagen bietet für 
jede Art von Veranstaltung den passenden 
Rahmen. Angesiedelt in der waldreichsten 
Stadt des Ruhrgebietes, im Grünen und 
doch mittendrin und verkehrsgünstig gele
gen, entwickelt der EVENTPARK Hagen 
passgenau Konzepte bis hin zur kompletten 
Abwicklung: alles aus einer Hand, mit Lei
denschaft wie auch dem Respekt vor dem 
Menschen und der Natur gleichermaßen.

Weil jede Veranstaltung einzigartig und 
jeder Augenblick kostbar ist, setzt das 

Team von EVENTPARK Hagen mit seiner 
langjährigen Erfahrung die Vorstellungen 
des Kunden bis ins Detail um und macht 
jeden Event zu einem unvergesslichen 
Erlebnisfest für die Sinne. Und weil jede 
noch so kreative Idee ohne die entspre
chenden Rahmenbedingungen nichts wert 
ist, schaffen die Spezialisten von EVENT
PARK Hagen in Verbindung mit dem räum
lichen, gastronomischen und technischen 
Background der Stadthalle Hagen die not
wendigen logistischen Voraussetzungen, 
um jede Veranstaltung zum Erfolg werden 
zu lassen. 

Der Ausgangspunkt des Leistungsspek
trums der EVENTPARK Hagen GmbH ist 

zweifellos die Stadt Hagen selbst. Als Tor 
zum Sauerland ist sie reich an Wald, Seen 
und Flüssen. Natur erlebbar zu machen 
und Veranstaltungen in einem natürlichen 
Umfeld zu realisieren, das ist zentrales 
Anliegen von EVENTPARK Hagen. Seine 
Rolle als „MICEBotschafter“ Hagens und 
der Region macht das Unternehmen zum 
exzellenten Partner rund um Tagungen, 
Kongresse, Incentives und Events. 

Die verkehrsgünstige Lage und die Anbin
dung an die A 1, A 45 und A 46 machen 
Hagen und das Areal „Wasserloses Tal“ zum 
passenden Ort für jede Veranstaltung.  kpk

www.eventparkhagen.de
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