So haben Sie noch nie gefeiert!
… besondere Gäste für Ihre Feste.

You have never celebrated like this!
... extraordinary guests for your celebrations.

Im Dschungel oder in den Tiefen des Meeres
Exklusive Veranstaltungsorte mit tierischen Gästen – ein unvergessliches Erlebnis

In the Midst of the Jungle or the Depth of the Ocean
Exclusive event locations with wild guests – an unforgettable experience

Erfüllen Sie sich einen Kindheitstraum, überraschen Sie Ihre Lieben oder Ihre Angestellten
mit einem unvergleichlichen Event. Entdecken
Sie gemeinsam mit Ihren Gästen die faszinierende Welt der Tiere und verbringen Sie unvergessliche Stunden in einzigartigem Ambiente.
Im Tierpark Hellabrunn bieten sich Ihnen die
ausgefallensten Möglichkeiten für Ihre Hochzeitsfeier, Ihre Geburtstagsparty, Ihre Weihnachtsfeier oder Firmenveranstaltung. Die
Bewohner von Urwaldhaus, Niederaffenhaus,
Aquarium, Dschungelzelt oder Elefantenhaus
leisten Ihnen und Ihren Gästen dabei einmalige Gesellschaft.
Fulfill your childhood dreams; surprise your
loved ones or employees with an incredible
event. Discover the enchanting animal kingdom
with your guests and spend memorable hours
in a unique ambiance. The Zoo Munich offers
the most un-usual choices for weddings, birthdays, Christmas parties or corporate functions.
The residents of the Primeval Forest House, the
Monkey House, the Aquarium, the Jungle Tent
or the Elephant House will join your party as
special guests.

Das Catering
Seit Jahren arbeiten wir mit erfahrenen Catering-Firmen zusammen, die mit den Abläufen
bestens vertraut sind und die mit ihren innovativen Ideen, ihrem professionellem Equipment
für z.B. Bestuhlung und Licht und nicht zuletzt
mit ihren delikaten Köstlichkeiten Ihrer Feierlichkeit einen einzigartigen Rahmen verleihen.
Für jeden Geschmack. Und für jede Preisklasse.
Bitte kontaktieren Sie unsere Caterer direkt für
ein individuelles Angebot. Für alle Fragen rund
um die Organisation stehen sie Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.
Catering
Innovative ideas, professional equipment for
seating arrangements, lights and mouth-watering delicacies are just some of the services we
are able to offer due to years of outstanding
cooperation with our experienced catering companies. For every taste and every price range,
we can tailor-make your request.
Please contact our caterer directly for an individual quote and for all organisational questions.

Arena One GmbH
Tel.: +49 (0) 89 / 30 66 85 20
E-Mail: catering@arena-one.com
Feinkost Käfer
Tel.: +49 (0) 89 / 41 68 - 344
E-Mail:
assistentin.geschaeftsleitung@
feinkost-kaefer.de
h+s locations gbr
Tel.: + 49 (0) 89 / 89 06 86 86
E-Mail: weger@hs-locations.com
Kuffler Catering Service GmbH & Co.KG
Tel.: +49 (0) 89 / 29 07 05 33
E-Mail: markus.froehlich@kuffler.de
Prinzipal GmbH
Tel.: +49 (0) 80 31 / 35 63 56
E-Mail: info@prinzipal.de

Gespannt auf unsere besonderen
Locations und außergewöhnlichen
Möglichkeiten?
Für Fragen, Besichtigungstermine
oder Terminoptionierungen:
Münchener Tierpark Hellabrunn AG
Heidi Mayer, Marketing
Telefon: +49 (0) 89 / 6 25 08 - 718
marketing@tierpark-hellabrunn.de
You would like to know more about
our special locations and unusual
offers?
For questions, viewings or dates:
Münchener Tierpark Hellabrunn AG
Heidi Mayer, Marketing
Tel.: +49 (0) 89 / 6 25 08 - 718
marketing@tierpark-hellabrunn.de
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URWALDHAUS
Urwald-Feeling mitten in München
Jungle-feeling in Munich

Haben Sie schon einmal in Gesellschaft eines
Alligators diniert? In unserem Urwaldhaus
können Sie es testen. Sie werden begeistert
sein.
Weitere tierische Gäste wie Anakonda, Schimpanse oder Gorilla werden den Abend für Sie
zu einem grandiosen Erlebnis werden lassen.
Schauen Sie dem lustigen Treiben unserer nächsten Verwandten, den Menschenaffen, zu. Und
staunen Sie gleichzeitig über die Farbenpracht
der Fische in dem wunderschönen, 13 m langen
Korallenriff. Mehr können Sie Ihren Gästen und
sich selbst nicht bieten.

Ever had dinner with an alligator? Try it in
our Jungle House – you will be thrilled.
Other wild guests such as Anaconda, Chimpanzee or Gorilla will make your evening unforgettable. Observe the animal behaviour of our
primate relatives and marvel at the technicolor
glory of the fish in front of their stunningly
beautiful 13m coral landscape. A more splendid atmosphere cannot be found for you and
your guests.
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Stellfläche: ca. 450 m²
Breite/Tiefe: ca. 80 m / ca. 6 m
Raumhöhe: 3 m bis 8 m
Max. Personenzahl: 200
Besonderheit:
Toiletten direkt im Gebäude

Stellfläche / Floor space
Tiergehege / Animal space

Aquarien / Aquariums
Eingänge + Technikräume + WC /
Entrances + Technical area + WC

Floor space: apprx. 450 m²
Width/Depth: apprx. 80 m /
apprx. 6 m
Ceiling height: 3 m to 8 m
Max. capacity: 200 people
Extras: Lavatories in the building
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NIEDERAFFENHAUS
Affenstarker Auftritt
Wild celebrations

Viel Platz. Viel Licht. Viel Vergnügen. Im
Niederaffenhaus wird Ihre Präsentation
oder Ihre Ausstellung fast von alleine zum
Erfolg.
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Aber auch für gesellige Abende oder ein entspanntes Dinner bietet dieses geräumige Tierhaus den perfekten Rahmen. Ob lange Tafel
oder einzelne Stehtische – erlaubt ist, was gefällt. Sie bestimmen. Und für die unterhaltende
Showeinlage sorgen Kattas, Totenkopfäffchen,
Siamangs und all die anderen quirligen Bewohner im Niederaffenhaus.
Huge spaces. Bright lights. Incredible fun.
The Monkey House will guarantee an outstanding presentation or exhibition.
This location also promises the perfect roomy
ambiance for social gatherings or relaxed dinners. Whether one long table or several bar-tables
– we can arrange whatever set-up you desire. The
ring-tailed Lemurs, Squirrel Monkeys, Siamangs
and other lively residents of the Monkey House
promise prime entertainment.
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Stellfläche: ca. 390 m²
Breite/Tiefe: ca. 50 m / ca. 7 m
Raumhöhe: 3,20 m
Max. Personenzahl: 200

Stellfläche / Floor space
Tiergehege / Animal space

Floor space: apprx. 390 m²
Width/Depth: apprx. 50 m / ca. 7 m
Ceiling height: 3,20 m
Max. Capacity: 200 people

Eingänge + Technikräume /
Entrances + Technical area

AQUARIUM
Tauchgang mit Tiefgang
Diving into the depths

Tauchen Sie ein in die faszinierende Unterwasserwelt. Ihre Feier in unserem Aquarium
werden Sie sicherlich nicht so schnell vergessen.
Erleben Sie hautnah das Gefühl, mit Haien, Seepferdchen, Quallen und Garnelen um die Wette
zu schwimmen. Ganz ohne nass zu werden.
Nach einer Begrüßung durch schillernde Goldfische und edle Koi-Karpfen im Erdgeschoss des
über 70 Jahre alten eleganten Bauwerks geht
es hinab ins Untergeschoss – in die Tiefen des
Meeres. Dort erwartet Sie neben den tierischen
Bewohnern ein festliches Ambiente ganz nach
Ihrem Geschmack.
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Dive into the fascinating underwater world.
An unforgettable evening in our Aquarium.
Swim with the Sharks, Seahorses, Jellyfish and
Shrimps – without getting wet.
Welcomed by the iridescence of our Goldfish and
the noble Koi on the ground level of the elegant
70-year-old building, the journey continues
downstairs – into the depths of the ocean. Enjoy
an elegant party tailored to your wishes amongst
the ocean’s dazzling residents.

Stellfläche: EG ca. 80 m², UG ca. 260 m²
Breite/Tiefe: ca. 40 m / ca. 7,5 m
Raumhöhe: 3,10 m
Max. Personenzahl: 150
Floor space: Ground level apprx. 80 m², lower
floor apprx. 260 m²
Width/Depth: apprx. 40 m / apprx. 7,5 m
Room height: 3,10 m
Max. Capacity: 150 people
Stellfläche / Floor space
Aquarien / Aquariums
Eingänge + Technikräume / Entrances + Technical areas
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DSCHUNGELZELT
Eine Raubkatze als Tischnachbar
Dine in the feline kingdom

Lounge-Atmosphäre der besonderen Art.
Events in unserem Dschungelzelt – das
heißt: außergewöhnliche Sinneseindrücke
und unglaubliche Artenvielfalt unter einem
Dach.
Mit dem Dschungelzelt ist eine lichtdurchflutete
Heimat für unsere Raubkatzen entstanden. Genießen Sie beispielsweise in unmittelbarer Nähe zu
den eleganten Jaguaren, Ozelots oder den imposanten Löwen Ihre Veranstaltung in einem professionell geplanten und organisierten Rahmen. Das
exotische Feeling inmitten von Palmen, Orchideen und Vogelgezwitscher versetzt Sie direkt in
den tiefsten Tropenwald. Frei fliegende Papageien
oder der seltene Kleinkantschil tun ihr Übriges,

um Sie vollends in eine ebenso fremde wie faszinierende Welt zu entführen.
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A lounge-like atmosphere like no other.
Events in our Jungle Tent promise a unique
sensory experience with a dazzling array of
animals.
The Jungle Tent is the bright and airy home for our
cats of prey. Relax in closest proximity to elegant
Jaguars, Ocelots or Lions and enjoy your professionally organised and planned event. The exotic
atmosphere amidst palm trees, orchids and friendly bird chatter will transport you into the depths
of the jungle. Parrots and Java Mouse-Deer will do
their utmost to bring you into a magical world.

Stellfläche: ca. 230 m²
Breite/Tiefe: ca. 40 m / ca. 14 m
Raumhöhe: 3,50 m bis 23 m
Max. Personenzahl: 100
Floor space: apprx. 230 m²
Width/Depth: apprx. 40 m /
apprx. 14 m
Ceiling height: 3,50 m to 23 m
Max. Capacity: 100 people
Stellfläche / Floor space
Tiergehege / Animal space
Eingänge + Technikräume /
Entrances + Technical area
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Tierisch interessant

Wissenswertes für Ihre Veranstaltung: Möglichkeiten und Konditionen

Exotic attractions

Facts worth knowing for your event: Options and terms

Allgemeine Mietbedingungen:
• Veranstaltungen ausschließlich außerhalb
der Tierpark-Öffnungszeiten
(Aufbau-Beginn für Caterer: Okt. - März
ab 16 Uhr, April - Sept. ab 17 Uhr)
• Ende der Veranstaltungen spätestens 24 Uhr
Musik nur in Zimmerlautstärke aus Rücksicht
auf das Ruhebedürfnis der Tiere
• Rauchverbot in allen Tierhäusern
Während der gesamten Veranstaltung ist ein Tierpfleger vor Ort, der sich um das Wohl der Tiere
kümmert und Ihnen und Ihren Gästen gerne als
Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Terms and Conditions
• Events can only be scheduled outside of opening hours (set-up times for Caterer: Oct.-March
after 4pm,April-Sept. after 5pm)
• The function must end by midnight (12am)
• Music only at tolerable volume levels,
in respect of the animals’ resting hours
• Smoking prohibited in all animal houses
During the entire function, a keeper will be present to fulfil the needs of the animals and to
answer any questions you or your guests may
have.

Führungen
Gerne gewähren wir Ihnen und Ihren Gästen
im Rahmen unserer exklusiven Führungen einen
Blick hinter unsere Kulissen. Erfahren Sie mehr
über den Tierpark und seine Bewohner! Eine Führung kann der gelungene Auftakt Ihrer Veranstaltung sein oder als Nachtführung zum krönenden
Abschluss werden.
Führungen: in Deutsch: 130,- €
in Englisch: 180,- €
(pro Führung max. 20 Personen, bis zu vier Parallelführungen möglich)
Führung mit Nachtsichtgerät:
150,- €
(pro Führung max. 12 Personen)
Tours
We are delighted to offer you and your guests a
special behind-the-scenes tour of the zoo. Learn
more about our Zoo and its inhabitants! A tour
could be a brilliant beginning to your function
or, as a night tour, the perfect ending to a beautiful
night.
Tours:
in German: 130,- €
In English: 180,- €
(max. 20 people per tour, up to four simultaneous tours possible)
Tour with night vision goggles: 150,- €
(max. 12 people per tour)

Preise
Miete Tierhäuser:
> 3.000,- € zzgl. MwSt für Firmenveranstaltungen
> 2.000,- € zzgl. MwSt für Privatveranstaltungen
Der Preis beinhaltet alle Nebenkosten
wie Personal, Reinigung, Strom etc.
sowie den Tierpark-Eintritt für alle
Gäste.
Die Kosten für das Catering sind abhängig von Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bitte erfragen Sie ein Angebot direkt beim Caterer.

Prices
Rent for animal houses:
> 3.000,- € plus VAT for corporate
functions
> 2.000,- € plus VAT for private
functions
The prices include all additional costs
such as cleaning, electricity etc., as
well as the entrance fee for all guests
and the assistance of one of our keepers.
The price of catering is dependent on
your wishes and needs. Please ask for
a quote directly from the caterer.

Münchener Tierpark Hellabrunn AG
Tierparkstraße 30
81543 München
Telefon: +49 (0) 89 / 6 25 08 - 0
Telefax: +49 (0) 89 / 6 25 08 - 32
E-Mail: office@tierpark-hellabrunn.de
www.tierpark-hellabrunn.de
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Und hier können Sie feiern
Unsere fünf Veranstaltungsorte auf einen Blick

And here is where you can party
Our five locations at one glance
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1
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Urwaldhaus 1

4
Niederaffenhaus 2

Aquarium 3 2

1

Dschungelzelt

4

Elefantenhaus 5

Verschaffen Sie sich ganz bequem und umkompliziert einen Überblick über die Lage der Tierhäuser. Der Übersichtsplan hilft Ihnen dabei.
Alle fünf Tierhäuser, die für Veranstaltungen
zur Verfügung stehen, sind schnell über den
Flamingo-Eingang zu erreichen.
Here is an overview of the buildings available
for an event. All five houses on offer are easily
accessible from the Flamingo entrance.
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ELEFANTENHAUS
ELEFANTEN
HAUS
Riesige Überraschungen
Gigantic surprises

Die grauen Giganten hautnah erleben. Ohne
trennende Glasscheibe. Das denkmalgeschützte Elefantenhaus verleiht Ihrer Veranstaltung eine Atmosphäre, die ihresgleichen
sucht.
Elefanten, Giraffen und Pinselohrschweine
wohnen im ältesten Gebäude des Tierparks. Das
Elefantenhaus wurde bereits 1913 erbaut und
vermittelt orientalisches Flair der Extraklasse.
Gehen Sie auf Tuchfühlung mit den größten
Landsäugetieren der Welt und feiern Sie, wie
Sie noch nie gefeiert haben. Ihren Gästen wird
dieses gelungene Ereignis garantiert noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben.

Witness the grey giants up close and personal.
The heritage-protected Elephant House will
enliven your festivities with an incomparable
atmosphere.
Elephants, Giraffes and Red River Hogs are the
residents of Hellabrunn’s oldest building. The
house was erected in 1913 and conveys an extraordinary oriental flair. Connect with the largest
mammals of the planet and celebrate like you
have never celebrated before. Like the pachyderms, your guests will never forget this experience.
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Stellfläche: ca. 260 m²
Breite/Tiefe: ca. 14 m / ca. 23 m
Raumhöhe: 7,80 m bis 17,80 m
Max. Personenzahl: 80
Floor space: ca. 260 m²
Width/Depth: ca. 14 m / ca. 23 m
Height: 7,80m to 17,80 m
Max. Capacity: 80 people
Stellfläche / Floor space
Tiergehege / Animal space
Elefanten Badebecken / Elephant bathing pool
Eingang+Technik / Entrance+Technical area
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S T R Ö B L GmbH, München
Werksvertretung in Bayern & Berlin
Tel.: 089 / 89 77 77 0

www.stroebl.com
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Peschke Druck - der Umwelt zuliebe
3-fach zertifiziert, FSC, PEFC
und klimaneutral

REYNARTZ GmbH
LUFTTECHNIK
Am Haag 9, 82166 Gräfelfing

„Wir schaffen das richtige Klima !“
Tel. (089) 85 83 62 – 0
e-mail: info@reynartz.de

PLANUNG �

Fax (089) 85 83 62 – 62
www.reynartz.de

AUSFÜHRUNG � KUNDENDIENST

G. Peschke
Druckerei GmbH
Schatzbogen 35
81829 München
089 427 70-0 Telefon
089 427 70-200 Fax
peschkedruck.de

www.peschkedruck.de
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Schildkrötenhaus, Tierpark Hellabrunn

Flexible Architektur,
geplant und gebaut.
www.velabran.com

Eventbühne, Bad Hofgastein

Fotos: Tierpark Hellabrunn, P. Schramek und KEK Konzept

Auf den Bänken der Firma
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Hier ist Platz für alle!

