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ACO Hospitality –
breit aufgestellt für Events & Konferenzen
Sie kennen Büdelsdorf nicht? Es liegt
bei Rendsburg, knapp 20 Fahrminuten
von der Kieler Innenstadt entfernt und
ist Stammsitz der internationalen ACO
Gruppe. Hier wird auf einem Areal von
600.000 qm Areal produziert, verwaltet und:
an Eventgäste vermietet!
Erste im Reigen der vielen Locations auf dem Gelände
ist die Thormann-Halle, innen wie außen flankiert mit
großvolumigen Kunstwerken und Spielort des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Der interessante Hybride
aus Scheune, Lager- und Kunsthalle hat eine Kapazität
bis zu 1.000 Personen und ist beheizbar. Das Beleuchtungskonzept ist fein ausdifferenziert. Viele Deckenriggs, stabile Hängepunkte und eine mobile Bühne
machen aus der charaktervollen Halle eine gute Alternative zu eher funktionalen Ausstellungsorten.
Auf dem ACO Gelände findet von Juni bis Oktober
die „Nord Art“ statt – die größte zeitgenössische
Kunstausstellung Nordeuropas. Im Skulpturenpark des
Freigeländes liegt eine alte Meierei, die auch für Firmenveranstaltungen bis zu 100 Personen angemietet
werden kann und sich auf verschiedene Räume und
zwei Ebenen verteilt.
Gleich nebenan präsentiert sich die Remise als musealer Erlebnisraum mit buckligem, alten Steinboden
und großem, zweiflügeligem Scheunentor. Ländlich
inspirierend. Im Blick: ein kleiner See mit Holzhäuschen
und Seebühne. Ein sehr kompaktes Szenario innerhalb
eines insgesamt noch größeren Erlebnisareals, das man
für Firmenveranstaltungen instrumentalisieren kann.
ACO hat eine leistungsfähige Cateringabteilung, die
bis 1.800 Gäste auf hohem Niveau verpflegen kann,
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sodass man von außerhalb eigentlich keine Dienstleister „mitbringen“ muss – es sei denn, man hat überdurchschnittliche Anforderungen an die Technik.
Spektrum: Von der rußigen Gießhalle bis zum
modernen Schulungszentrum
Die Carlshütte als vierte Einzel-Location ist eine klassische Industriehalle, ehemals eine Verhüttungsanlage
mit Gießerei: naturbelassen, mit viel altem IndustrieCharme, ungeheizt und: während der „Nord Art“
vollgepackt mit sinnlichen Kunstinstallationen und
Großbildern. Bis zu zweistündige Kunstführungen
sind in diesem inspirierenden Hallen-Ensemble geradezu ein Muss für Gruppen, die auf dem Gelände tagen, präsentieren oder feiern. Die Carlshütte ist auch
Spielort für die Jazz Baltica, die auf der festen Bühne
vor dem gewaltigen Hochofen einen mehr als ungewöhnlichen Klangraum hat.
www.kunstwerk-carlshuette.de
Im barrierefreien Konferenz-Komplex, den ACO als
Schulungszentrum nutzt, können ebenfalls Räume
angemietet werden. Ganz in der Nähe ist im Vier
Sterne Businesshotel „Heidehof“ für gute Übernachtungsmöglichkeit in 108 Zimmern gesorgt. Sogar
Übernachtungsanfragen von bis zu 800 Gästen können im Maximalfall in zumutbarer Entfernung ebenfalls bedient werden. Der architektonische GrundTenor ist auch hier industriell geprägt – allerdings sind
die Hallen sehr modern ausgebaut mit weiß gestrichenen Backstein-Wänden und lebhaften künstlerischen Akzenten. Von einer Haupt-Laufachse zweigen
links und rechts transparente kleinere Seminarräume
ab, mit sehr viel Tageslicht und guter Technik-Aus-
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stattung. Der Audimax ist wahlweise über drei Ebenen
leicht ansteigend oder plano bestuhlbar mit Sitzen in
energetischem Rot, mit Touchscreen-Bedienung und
einer festen Toninstallation. Straightes, klares Design
in Grau- und Weißtönen bietet einen erfreulichen
Rahmen für Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen.
Praktisch: Unmittelbar angrenzend liegt ein weiterer
Multifunktionsraum. Noch praktischer: Die Anbindung
an eine große Messehalle, in der 2009 schon Angela
Merkel vor dem Unternehmertag Nord gesprochen
hat. Die Halle ist eine Rohbaukonstruktion, die fallweise hergerichtet wird. Die Säulen dienen dabei als
natürliche Abgrenzungspfeiler für Segmentierungen.
Die Anlieferlogistik ist perfekt. Ende 2011 wird der
komplette Raum beheizbar sein und dann 365 Tage
lang für Messen, Sportveranstaltungen, Kongresse
oder Megaparties zur Verfügung stehen. Sogar temporäre Hochseilgärten und natürlich Geschicklichkeitsparcours aller Art sind realisierbar und ermöglichen
wetterfeste Teambuilding-Aktivitäten gleich im Anschluss an die Tagung. Alles was Lärm und Schmutz
macht oder viel Platz braucht, ist hier möglich und
kann per Satellitenanschluss auch übertragen werden.
Interessante Randnotiz: Die Messebaufirma von ACO
sitzt auf dem Gelände und ist ortsnaher Ansprechpartner für Trennwände, aber auch den Kulissen-,
Bühnen- und Messebau. Sehr stylisch ist die BistroCafé Lounge auf der Galerie im Tagungszentrum, in
der kleine und mittlere Gruppen essen können. Unterschiedliche Live Cooking-Inszenierungen sind hier kein
Problem, so wie es generell keine Verständigungsprobleme gibt: Bei ACO sind in der Veranstaltungs-

abteilung ehemalige Hotel- und Eventagentur-Profis
am Werk, die neben der reinen Flächenvermietung
reichlich thematische Expertise einbringen können!
Thematische Synergien in Vorzugslage
ACO ist ein Vorzeige-Unternehmen mit Weltgeltung,
führend in Schleswig-Holstein und mit hoher „Cultural
Identity“! Die Verzahnung des Unternehmens mit
Kunst, Sport und Politik ist ausgesprochen gut, die
Kernkompetenz des Weltmarktführers im Bereich der
Entwässerungssysteme setzt zudem eindeutige Signale in Richtung thematische Synergien: Hier werden
sich Unternehmen und Verbände besonders wohl
fühlen, die in entsprechenden Technologiebereichen
zuhause sind oder ökologische Themenfelder bearbeiten. Technical Visits und Fachreferenten next door
sind neben der Image-Plausibilität entscheidende Vorteile. Unternehmen, die in die globale Vermarktung
einsteigen wollen, können im Rahmen eines Kongresses ebenfalls vom Know-how der Büdelsdorfer profitieren.
Das Gelände liegt direkt an der Eider-Mündung und
hat einen eigenen Schiffsanleger, von dem aus maritime Rahmenprogramme gestartet werden, beispielsweise eine Dinnercruise auf einem alten Schoner, ein
Drachenbootrennen und vieles mehr. Rendsburg liegt
verkehrsgünstig im Drehkreuz von Autobahnen und
Schienensträngen, sodass selbst Flensburg, Kiel und
Hamburg als Sightseeing-Programme von hier aus
problemlos möglich sind. Fazit: Alles was Kunden hier
angeboten wird, basiert aus dem jahrelangen Wissen,
das sich die Teams hier mit großen Eigenveranstaltungen angeeignet haben. www.aco-hospitality.de
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