An elegant loft for events and conventions
Location #158 - Partyraum in Tel Aviv



KAPAZITÄT
Empfohlene Anzahl an Gästen: 101 - 400
Stehend: n/a
Parlament: n/a
U-Form: n/a
Theater: n/a

Block: n/a

PREISE
Preise dieser Location sind auf Anfrage.
Stornierungsbedingungen: Vollständige Erstattung der Gebühren bei Stornierung bis zu 30 Tage vor
dem Event. 50% Erstattung bei Stornierung bis 7 Tage vor dem Event

EXTRAS
Die folgenden Extras sind bei diesem Raum buchbar.

Kaffee und Tee
Auf Anfrage
Budget Mittagessen
Auf Anfrage
Fernsehbildschirm
Auf Anfrage

Wasser
Auf Anfrage
Beamer und Leinwand
Auf Anfrage
Musikanlage
Auf Anfrage

HIGHLIGHTS
Im Mietpreis enthalten



Die Fahrstuhlnutzung ist
möglich



Barrierefreier Zugang
verfügbar

Standard Mittagessen
Auf Anfrage
Flipchart
Auf Anfrage

BESCHREIBUNG
Mandarin Loft is located near the beach in Tel Aviv and have a good travel connections. The venue
is designed as a functional gallery that can change its look to any specific needs. The 600 meter
square Mandarin Loft is suitable for private and corporate events of any kind.
The elegant furniture decorating the venue coupled with detailed and luxury designed creating an
extraordinary atmosphere all over the space. The venue is equipped with an advanced multimedia
systems, sound and screening solutions for conferences. Free parking is available for the event’s
guests and exquisite catering services with world class international cuisine is available within extra
payment. There will be a manager on site at the time of the event to make sure everything runs
smoothly.
Mandarin Loft provides a perfect solution for conferences, parties and social gathering. Rent a space
which offers any service you can imagine for your next event.

Bei Spacebase wird jeder Workshop von einem unserer Experten betreut, der dir
dabei hilft, deine Idee umzusetzen. Wenn du schon vorher Hilfe benötigst,
kontaktiere uns bitte: Falls Du Hilfe benötigst, setzte Dich bitte mit uns in
Verbindung:
theo@spacebase.com
+49 30 959992035

