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eim Betreten des RMCC ist
die besondere Atmosphäre
sofort spürbar. Die Architekten
Friedrich-Ebert-Allee 1
65185 Wiesbaden
haben mit einem Materialmix
aus Glas-Metall-Verbindungen,
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Naturstein und HolzverkleidunCenter
gen eine freundlich wirkende
Architektur geschaffen. Kurze
Wege im Inneren des Gebäudes
verbinden Logen, Konferenzräume und Hallen.
Ein architektonisches Highlight sind die Fenster- und Glasanordnungen, die für viel Tageslicht in fast jedem Raum sorgen. Kulinarisch werden die Gäste vom renommierten Kuffler Congress
Catering verwöhnt. Neben dem individuellen VeranstaltungsCatering besteht die Möglichkeit das öffentliche Restaurant
„bagutta“ im RMCC zu besuchen.
Im stylischen Ambiente mit Sonnenterrasse können unsere
Besucher feine italienische Küche genießen oder bei einem
leckeren Café in den Pausen entspannen.
Das RheinMain CongressCenter ist für eine gute und nachhaltige
Erreichbarkeit optimal inmitten der Stadt gelegen. Teilnehmer
auf dem Luftweg sind in einer halben Stunde vom Flughafen
Frankfurt an Ort und Stelle. Autoreisende finden die passende
Ausfahrt aus allen Fahrtrichtungen direkt vor den Toren Wiesbadens. Wer mit dem Zug anreist, ist vom Wiesbadener Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu Fuß am Kongresszentrum.
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Die zentrale Lage des RMCC nur wenige Fußminuten von der
Innenstadt entfernt ermöglicht den Besuchern vor oder nach
einer Veranstaltung die Stadt mit ihren vielfältigen Einkaufs- und
Gastronomieeinrichtungen sowie Freizeit- und Kulturmöglichkeiten
kennenzulernen und zu erleben.
Angrenzende Grünanlagen laden zum Relaxen und Joggen ein.
Fußläufig erreichbare Hotels – darunter bis 2021 sieben Hotelneueröffnungen – machen den Wiesbaden-Aufenthalt für unsere
Gäste bequem und angenehm.

Räume verändern, Freiräume schaffen.
Für Messen oder Kongresse, Ausstellungen oder Konferenzen,
Konzerte oder Bühnenshows – das RheinMain CongressCenter
ist die einzigartige Kongress- und Messehalle mit flexiblem Raum
und Funktionskonzepten und stellt den perfekten Rahmen für
alle Events dar.
Dies ist aber nur durch eine individuelle, einfache und flexible
Raumplanung und -aufteilung möglich. Die mobilen Trennwände
von abopart, die bis zu einer Höhe von 14 m verbaut wurden,
erlauben es, die Hallen und Räume je nach Veranstaltung, Nutzungskonzept und Besuchermenge anzupassen.
In kürzester Zeit können die Räume durch die manuell und halbautomatisch bedienbaren Wände verändert und abgestimmt
werden. Die flexiblen Raumkonzepte ermöglichen es auch, dass
Events parallel mit getrenntem Zugang und eigener Infrastruktur
stattfinden können.
Aber nicht nur räumlich für das Auge, auch die Akustik spielt
bei den Trennwänden eine sehr große Rolle. Durch die einge-

setzten speziellen Oberflächen der abosign Systemserie ist es
möglich, die Raumakustik und das Schallverhalten für jeden
Raum individuell zu optimieren. Dadurch sind auch verschiedene
Veranstaltungen gleichzeitig möglich, ohne dass sie sich untereinander akustisch stören.
Das Unternehmen abopart GmbH & Co. KG mit seinen über 90
Mitarbeitern aus dem Raum Oldenburg produziert und montiert
seit über 40 Jahren mobile Trenn-, Akustik- und Glastrennwände
national, als auch international in über 20 Ländern. Die Produktion,
die am gleichen Standort wie der Vertrieb lokalisiert ist, stellt
die Mobilwände in Einzelfertigung und präzise, auf jeden Kundenwunsch zugeschnitten, her. So entstehen individuelle Komplettlösungen in höchster Qualität vom Prädikat „Made in Germany“.
www.abopart.com - Tel. 04486-9287-0
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