
historische tankstelle an der Glienicker Brücke

EvEnt-location

EntrEz !



sie suchen einen außergewöhnlichen ort für ihre Veranstaltung?

die GaRaGE DU Pont  ist eine bezaubernde location an der 

geschichts trächtigen Glienicker Brücke. die denkmalgeschützte 

ehemalige tankstelle wurde liebevoll saniert und bietet auf zwei 

etagen den perfekten rahmen für ihr besonderes event. 

ob Geburtstagsfeier, hochzeit, tagung oder Firmenfeier – die 

GaRaGE DU Pont  bietet für jeden anlass das passende 

ambiente – von 10 bis 180 Personen. 

Unsere stilvollen räumlichkeiten sowie eine perfekte 

gastronomische Versorgung garantieren ihnen, dass ihre 

Veranstaltung zu einem unvergesslichen erlebnis wird.

sprechen sie uns an!

ihr team der GaRaGE DU Pont

BiEnvEnuE !



voila !

WillkommEn in DER GaRaGE DU Pont

alle Veranstaltungsräume können einzeln  

oder in kombination für die verschiedensten events  

mit bis zu 150 Personen genutzt werden:

MUseUMshalle „le Mans“ Mit VorPlatz

salon „Monaco“ Mit üBerdachteM VorPlatz

taGUnGsraUM „aViGnon“ (oG)

WeinloUnGe „BordeaUx“ Mit terrasse (oG)
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mUsEUmshallE „lE mans“ mit voRPlatz

die ehemalige Garage bietet raum für individuelle Präsentationen 

und Feierlichkeiten. hier können sie ihre Gäste mit einer coolen 

chill-out-area zwischen oldtimern überraschen oder in klassischer 

Bankettbestuhlung bis zu 80 Gäste zu einem exklusiven dinner 

empfangen.

der großzügige außenbereich bietet außerdem viele Möglichkeiten 

für die individuelle Gestaltung ihres events. hier können sie ihrer 

Fantasie freien lauf lassen. selbstverständlich stehen wir ihnen bei 

der Planung gerne beratend zur seite.

GaRaGE DU Pont

lE Mans



aUsstattUnG

135 m2 Veranstaltungsraum 

150 m2 außenfläche

– ausstellung historischer automobile

–  gepolsterte Bankettbestuhlung (optional mit weißen stuhl-hussen)

– runde tische für bis zu 8 Personen

– geschliffener Betonboden

– sonos-soundanlage

– lüftungsanlage

– Beamer und Wlan

– led-Beleuchtung

– Mikrofon und lautsprecher

Bankett taFeln eMPFanG stUhlreihen

BestUhlUnG

80 Personen 30 - 60 Personen bis zu 100 Personen bis zu 120 Personen
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salon „monaco“ mit übERDachtEm voRPlatz

der liebevoll eingerichtete salon bietet das ideale ambiente  

für Feierlichkeiten aller art. hier können sie ihre Gäste an der 

Bar begrüßen und bis zu 60 Personen zu einem köstlichen Menü  

oder Buffet einladen.

der teilweise überdachte außenbereich ist der perfekte Platz  

für einen schönen sommerabend im Freien. ob gesetztes essen, 

ein stehempfang oder eine autopräsentation vor den toren der  

Garage du Pont – hier gehen wir ganz auf ihre Wünsche ein und 

beraten sie gern persönlich.

GaRaGE DU Pont

Monaco



aUsstattUnG

90 m2 Veranstaltungsraum 

73 m2 außenfläche

– Bar

– sitzbank aus originalen citroen ds rücksitzen

– tische für bis zu 60 Personen

– rustikaler holzfußboden

– sonos-soundanlage

– Wlan

tische eMPFanG

BestUhlUnG

10 - 60 Personen bis zu 100 Personen
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taGUnGsRaUm „aviGnon“

ausgestattet mit Beamer und klassischer tagungsbestuhlung 

ist der seminarraum im obergeschoss der ideale ort für 

Präsentationen, Film-Vorführungen und kleine tagungen. 

in kombination mit der Weinlounge nebenan eignet sich unser 

tagungsraum aber auch hervorragend als tanzfläche für ihre 

private Party, ihr Firmen-event oder als Buffetraum.

avignon

GaRaGE DU Pont



aUsstattUnG

65 m2

– konferenzbestuhlung

– rednerpult

– hochwertiger holzboden

– tageslicht, komplett abdunkelbar

– Flatscreen, Beamer, Flipchart, Pinnwand, Moderationskoffer

– klimaanlage

– Wlan

BestUhlUnG

bis zu 20 Personen

U-ForMtaFeln

15 - 20 Personen

Block

20 Personen

ParlaMentarisch

15 Personen

stUhlreihen

bis zu 60 Personen
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WEinloUnGE „boRDEaUx“ mit tERRassE

Unsere Weinlounge im obergeschoss bietet neben einer 

schönen aussicht von der terrasse auch eine kleine Bar mit 

Wohlfühlcharakter zum Genuss erlesener Weine.

die Weinlounge in der GaRaGE DU Pont  – ein wunderbarer 

ort für eine private Feier mit guten Freunden oder einen exklusiven 

empfang für ihre besten kunden. sie lässt sich auch hervorragend 

als tagungsraum nutzen.

GaRaGE DU Pont

BordEaux



aUsstattUnG

100 m2 + 35 m2 terrasse

– Vinothek

– lounge-Möblierung

– hochwertiger holzboden

– sonos-soundanlage

– Wlan

taFeln eMPFanG loUnGe

BestUhlUnG

bis zu 23 Personen 40 - 50 Personen 30 - 40 Personen

stUhlreihen

bis zu 30 Personen
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GaRaGE DU Pont



Wir würden uns sehr freuen, sie und ihre Gäste bald in der 

GaRaGE DU Pont  begrüßen zu dürfen. 

Wir beraten sie gerne und besprechen mit ihnen, wie wir ihre 

Veranstaltung für sie durchführen können. 

Weitere informationen zu unseren räumlichkeiten finden sie  

auf unserer Website www.garagedupont.de. auf Facebook finden 

sie außerdem viele Fotos von Veranstaltungen in unseren räumen. 

ihr team der GaRaGE DU Pont

anfRaGE

Gern erstellen wir ihnen ein individuelles angebot mit verschiedenen  

Buffet-, Menü- und Getränkevorschlägen. 

Bitte nennen sie uns für ein konkretes angebot folgende informationen: 

 anlass ihrer Veranstaltung und Personenanzahl  

 termin (datum / Uhrzeit / dauer) 

 Wünschen sie einen crémant- oder sektempfang mit häppchen zur Begrüßung?

 Gewünschte speisen (Fingerfood / Flying Buffet / Buffet / Menü)

 Welche räume möchten sie nutzen?

 – Museumshalle „le Mans“

 – salon „Monaco“

 – tagungsraum „avignon“

 – Weinlounge „Bordeaux“ 

Wir freuen uns auf ihre anfrage an: event@garagedupont.de 

a BiEntôt



GaRaGE DU Pont

eVent-location

Berliner strasse 88

14467 PotsdaM

(ParkPlätze Vorhanden)

teleFon: 0331 - 870932-72

inFo@GaraGedUPont.de

WWW.GaRaGEDUPont.DE

FaceBook.coM/GaraGedUPont.PotsdaM

instaGraM.coM/GaraGedUPont

historische tankstelle an der Glienicker Brücke

EvEnt-location


