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Auf der Fahrt von Hamburg nach

Norden sieht man irgendwann ring-

sum nichts als Weite, grüne Wiesen,

sanfte Hügellandschaften und Wind-

räder. Ziemlich genau in der Mitte des

schönen Agrarlandes Schleswig-Hol-

stein befindet sich eines der moderns-

ten Veranstaltungszentren des ganzen

Nordens: die ACO Hospitality. 

Aus allen Richtungen Schleswig-

Holsteins, Hamburgs und Süddäne-

marks erreicht man die ACO Hospita-

lity bequem und staufrei auf einer 

einstündigen Fahrt über die Autobahn.

Von dort sind es über die Abfahrt

Rendsburg/Büdelsdorf nur noch we-

nige Fahrminuten und man befindet

sich bereits vor der modernen ACO

Academy.

Vor Ort ist alles gegeben, was das

Eventmanagement-Herz höher schla-

gen lässt: eine beheizbare Messehalle

mit einer Kapazität von bis zu 2000

Gästen, die sogar PKW- und LKW-be-

fahrbar ist. Gleich nebenan befindet

sich das Tagungszentrum mit zehn

Gruppen- und Tagungsräumen, wel-

che mit Multimediatechnik ausgestat-

tet sind und die Projektarbeit auch im

kleinen Kreis ermöglichen. „Während

sich viele Veranstalter in unserer Regi-

on zwischen Messe- und Tagungsbe-

reich entscheiden müssen, finden Sie

im Tagungszentrum der ACO Acade-

my alles unter einem Dach vor“, so Leif

Erlhage, Veranstaltungsprofi und Lei-

ter der ACO Hospitality. 

Die historische ACO Thormann-

halle, früher eine Holzlagerhalle, und

2011 komplett modernisiert und zu

einer atmosphärisch-prächtigen Lo-

cation umgebaut, rundet das Ange-

bot ab. Die einzigartige Halle mit ih-

ren 1400 qm ist komplett mit Fußbo-

denheizung ausgestattet ist ebenfalls

PKW befahrbar und liegt zwischen

dem hauseigenen Schiffsanleger und

dem weitläufigen Skulpturenpark.

Das Rahmenprogramm lohnt den

Besuch schon aus eigenem Glanz: Die

internationale Ausstellung zeitgenös-

sischer Kunst „NordArt“, die in den

ehemaligen Gießereihallen auf dem

Gelände jeden Sommer imposant

neu erfunden wird bietet viel mehr

als bloße Zerstreuung. Öffentliche

Proben und Konzerte des Schleswig-

Holstein Musik Festivals laden zu

Konzerten mit renommierten Diri-

genten ein. 

Man kann sagen, dass man an der

ACO Hospitality im Norden nicht vor-

beikommt, fasst Leif Erlhage treffend

zusammen.
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Modern Tagen in der Mitte des Nordens

Veranstaltungs-Drehkreuz ACO Hospitality 
punktet mit zentraler Lage 
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