PRESSEAUSSENDUNG
Außergewöhnliche Events in der METAStadt:
wandelbare Veranstaltungsfläche im Industrial Style
Die Möglichkeiten der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk sind in der
Eventszene hoch im Kurs: die multifunktionelle Location bietet nach
aufwändiger Renovierung und Adaption der ehemaligen Elin-Werke großes
Potential für kreative Umsetzung aller Veranstaltungstypen. Die Gesamtfläche
von 14.500 m² ist auf fünf Locations und großzügige Außenflächen verteilt.
Durch das Flair der mehr als 100 Jahre alten Backsteinbauten, die mit modernem
Design kombiniert wurden, ergibt sich eine Atmosphäre, die Geschichte,
Moderne und Visionen vereint. Ein historischer Treffpunkt mit modernsten
Möglichkeiten – ausgerichtet auf Events von 50 bis 5.000 Personen.
Die METAStadt ist als ehemaliges Elin-Fabriksgelände nach Renovierung mit
bewusster Erhaltung der historischen Wurzeln zu einer bunten und vielfältigen
Eventlocation geworden. Unterschiedlichste Größen der sehr hellen, offenen Hallen,
die sogar mit PKW und LKW befahrbar sind, leichte Erreichbarkeit sowie ein großer
und ungestörter Außenbereich bieten praktisch alle denkbaren Möglichkeiten für
Events.
„Die Veranstaltungsareas können einzeln oder in allen Variationen kombiniert gebucht
werden“, erklärt Martina Mösslinger, METAStadt Managerin. „Das ist auch ein
wesentliches Asset der METAStadt – hier ist praktisch alles möglich. Bei uns finden
auch immer wieder Fotoshootings und Dreharbeiten statt, weil der Vielfalt kaum
Grenzen gesetzt sind. Was uns besonders freut ist, dass die METAStadt auch
Treffpunkt für Künstler und Kreative und deren Projekte ist.“
Der spezielle industriell-urbane Stil macht Geschichte erlebbar und steht für eine
außergewöhnliche Inszenierung von Veranstaltungen: Firmenfeiern internationaler
Unternehmen haben hier ebenso optimale Möglichkeiten wie Messen – aber auch
kleine, private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeste finden hier ihre
passenden Räumlichkeiten. „Die architektonische Rarität des multifunktionellen
Gebäudeensembles ist bereits Anziehungspunkt für zahlreiche nationale wie
internationale Konzerne, die Ausgefallenes im Bereich Events suchen“, meint
Mössinger. Die Unterschiedlichkeit der Räume und deren Kombinierbarkeit bedient
verschiedenste Veranstaltungskonzepte, macht Individualität möglich und bringt ein
hohes Maß an Flexibilität – gerade auch für sehr große Events: vier Locations können
auch mit PKW und LKW befahren werden.

Die METAHall bietet mit einer Kapazität von 3.800 m2 Gesamtnutzfläche
beispielsweise bei Galaveranstaltungen Platz für 1.200 Personen (gesetzte Tische)
oder 2.200 Personen im casual Setting. Die METAHall ist mit LKW befahrbar, PKW
können sogar auf die Galerieebenen gebracht werden, denn sie verfügt über einen
Lastenaufzug mit einer Traglast von 3.800 kg. Beste Bedingungen also für Messen,
Auto- oder Produktpräsentationen, Firmenfeiern, Schulungen oder Galadiners.
Gegenüber liegt das ehemalige KESSELHaus mit dem charakteristischen
Schornstein. Durch das Entree mit der französischen Bar, „Le Pacifique“, kommt man
in die zweigeteilte, über eine Galerie verbundene Halle. Auf 900 m2 stehen eine
stufenlos verstellbare Hydraulikbühne von sieben mal vier Metern, die auch PKW
tragen kann, sowie bereits installierter Ton- und Lichttechnik zur Verfügung. Im
Untergeschoß befindet sich zusätzlich die METABar, die separat oder auch in
Kombination mit dem KESSELHaus gebucht werden kann und sich optimal für Feiern
im kleinen Rahmen, Geburtstagsfeiern und Events im kleineren Rahmen anbietet.
Genau dazwischen befindet sich ein 1.000 m2 großes Gelände, das den passenden
Namen CENTRALPark trägt, da es METAHall und KESSELHaus miteinander
verbindet. Dieser mit dekorativen Elementen wie Figuren, Amphoren und Kunstwerken
gestaltete begrünte Außenbereich ist bestens für den Empfang im Freien oder generell
für ein Outdoor-Setting, beispielsweise für Food Trucks geeignet. Im Anschluss daran
liegt das 3.500 m2 große METAField, das ebenfalls für Freiluft-Setting oder auch als
Parkplatz für 250 PKW genutzt werden kann.
Im alten WAGENWerk lebt das rustikale Flair der Backsteinbauten auf einer
Hallenfläche von 1.650 m2. Neben klassischen Veranstaltungen, ist das WAGENWerk
für Filmaufnahmen, Fotoshootings und Musik-Video-Drehs besonders beliebt. In der
Halle findet ganzjährig an jedem Sonntag der METAMarkt statt, ein beliebter Antik-,
Kunst-, Design- und Flohmarkt. Mit dem METACube steht eine weitere Allzweckhalle
mit einer Fläche von 2.200 m2 bereit, die in zwei Bereiche getrennt werden kann. Der
METACube ist ideal geeignet für Messeaussteller, aber auch für Film- und
Studioaufbauten, bis hin zu Highclass-Events.
Auch bezüglich der für Veranstaltungen so wichtigen Frage der Erreichbarkeit kann
die METAStadt punkten: sie ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln (rund 27
Minuten vom Stephansplatz), als auch mit dem eigenen Fahrzeug (Südosttangente
A23, Abfahrt Hirschstetten bzw. von Süden, Abfahrt Stadlau, von der Abfahrt noch
zwei Minuten bis zum Ziel) leicht und bequem zu erreichen.
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