
 

PRESSEAUSSENDUNG 
 

Event-Trends zum Anfassen: 

Open House in der METAStadt ein voller Erfolg 
 

Für die zahlreich erschienene Klientel aus der Event- und Veranstaltungsbranche hat 

man sich zum zweiten Tag der offenen Tür etwas Besonderes einfallen lassen: 

dekorierte Hallen, in verschiedene Themenbereiche gegliedert, feinste Event-Technik, 

Live Acts und Lichtinstallationen – Events zum Ausprobieren und Anfassen 

gewissermaßen. Die METAStadt und ihre Partner zeigten, was in den Locations alles 

möglich ist.  

 

„Rund 300 geladene Gäste aus Unternehmen und Agenturen haben die Möglichkeit genutzt, 

die METAStadt im wahrsten Sinne des Wortes zu erleben“, erklärt METAStadt-Managerin 

Martina Mösslinger. „Das Wetter hat natürlich auch großartig mitgespielt – aber vor allem 

unsere Partner, die gestalterisch alle Stückerl gespielt haben. Gemeinsam haben wir jede 

unserer Hallen anders gestaltet und bespielt, um einen Eindruck davon zu vermitteln, was alles 

möglich ist.“ Und wer auf dem weitläufigen Gelände doch lieber nicht zu Fuß unterwegs sein 

wollte, für den standen sogar e-Scooter bereit, um auch wirklich alles erkunden zu können.  

 

„Bei uns wird jeder Kundenwunsch in Bezug auf Events erfüllt: egal ob kleine, private Feier 

oder umfangreiche Messe, ob Firmen-Weihnachtsfeier oder mega-Kundenevent – hier gibt es 

viele Möglichkeiten“, meint Mösslinger. „Heuer im Sommer findet hier sogar die erste Open Air 

Konzertreihe statt, aber auch Messen wie die MakerFaire oder die Confare und Firmenevents 

sind sehr gut etabliert.“   

 

Was für die Besucher/innen schnell deutlich wurde: die METAStadt wächst je nach Platzbedarf 

des Veranstalters mit. 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 sechs Locations und großzügige 

Außenflächen verteilt. „Natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit unsere Partner mit ins Boot 

geholt – denn wir arbeiten hier eng mit den unterschiedlichsten, qualitativ hochwertigen Firmen 

zusammen, um unseren Kunden das optimale Service und damit eine gelungene 

Veranstaltung zu ermöglichen“, meint Mösslinger. Ob Weihnachtsfeier in der KESSELBar oder 

Kundenevent im WAGENWerk – nicht nur Deko und Catering waren in allen Räumen auf das 

Thema abgestimmt, auch Livemusik von Blechbläser Trio über Streichquartett bis hin zu Harfe 

oder Jazz Trio sorgten für die entsprechende Untermalung.  

 

Als Partner der METAStadt zeigten im Bereich Catering die Unternehmen Frederik’s, food 

affairs, Velvet Catering und Motto Catering, was Küche und Keller zu bieten haben, die Unger 

Company, Die Mietbar und Party Rent organisierten die Tischsettings und stellten 

Loungemöbel und Bars zur Verfügung, für den guten Ton und die entsprechenden Lichtspiele 

sorgte die Musikagentur Buchmann&Kaspar und um die passende, stylische florale Dekoration 

kümmerten sich die Spezialisten von „Blumenkultur“ und „Baumkultur“ aus dem 12. Wiener 

Gemeindebezirk.  



 

 

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. Dazu zeichnet sich die METAStadt durch leichte Erreichbarkeit 

und großzügige Parkmöglichkeiten für bis zu 250 PKW aus. 

 

Anfahrt:  

Erreichbar ist die METAStadt – und damit auch der METAMarkt – übrigens ganz einfach:  

 

Bei Anfahrt mit der Straßenbahn einfach von der U1 Station Kagran oder U2 Station 

Hardeggasse die Linie 25 oder die Linie 26A bis Station „Erzherzog Karl Straße“. In nur 27 

Minuten ist die METAStadt vom Stephansplatz aus erreichbar. Auch die Schnellbahn S80 von 

Unter Purkersdorf über Hütteldorf, Meidling, Hauptbahnhof und Simmering hält bei der Station 

„Erzherzog Karl Straße“ und bietet daher eine einfache Möglichkeit, die METAStadt zu 

erreichen. Die genaue Adresse lautet Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien.  

 

Mit dem Auto über die Südosttangente A23 fahrend, nimmt man von Norden die Abfahrt 

Hirschstetten bzw. von Süden die Abfahrt Stadlau. Von der Abfahrt ist die METAStadt nur vier 

Minuten entfernt. Gratis Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung, die Zufahrt für METAMarkt-

Besucher/innen erfolgt über die Stadlauer Str. Nr. 41a.  

 

Kontakt für Anfragen zu Angeboten: office@metastadt.at 

Weitere Infos:  www.metastadt.at; 
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