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Vorwort
Preface
Liebe Gäste und Besucher der Film- und Medienstadt

Dear guests and visitors of the Movie and Media-City of

Babelsberg,

Babelsberg,

Sie suchen einen Ort für Events, Workshops oder

you are looking for a location for events, workshops and

Tagungen? Wenn Sie sich eine „perfekte“ Location

conventions? If you dream of a perfect location with com-

vorstellen, die Tagungsräume durchgestylt, Farbpsycho-

pletely designed convention rooms, where color psycholo-

logen und Innendesigner haben sich verwirklicht, die

gists and interior designers have accomplished themselves,

Gebäude und Räume klar gegliedert und modern, die

if you think of modern and clearly structured rooms and

Präsentation funktional und austauschbar – diese Location

buildings and if you wish presentations that are functional

können wir Ihnen nicht bieten.

and replaceable then you are in the wrong place. We cannot come up with such a location.

Wenn Sie aber einen Ort suchen, der seit über 100
Jahren für Kreativität, für Meilensteine der Film-

If however you are looking for a place which for 100 years

geschichte, für großartige Künstler, Handwerker und

has stood for creativity, for milestones in movie-making

unverwechselbares Schaffen steht, dann sind Sie in der

history, for extraordinary artists, artisans and for singular

Film- und Medienstadt Babelsberg richtig.

and outstanding products then the Movie and Media-City
of Babelsberg is the right place for you.

All diejenigen, die sich bisher darauf eingelassen
haben, sind ein Teil unseres Teams geworden und

All those who have so far been involved with our offer

werden es nicht vergessen.

have become part of our teams and will never forget that
great experience.

Friedhelm Schatz
Geschäftsführender Gesellschafter (Managing Director), Filmpark Babelsberg GmbH

Making Movies – Das Original
Making Movies – The Original
Ein echter Filmdreh in einer originalen Babelsberger

A real film shooting in an original Babelsberg film scenery

Filmkulisse

Teilnehmer

has over and again impressed and fascinated participants.

Anleitung

Under the guidance of experienced professionals your em-

erfahrener Profis wird aus Ihren Mitarbeitern im Nu eine

ployees will turn into a real film crew: during the casting

richtige Filmcrew: Beim Casting erhält jeder eine

every single participant will be awarded with an important

wichtige Aufgabe, sei es als Regisseur, Darsteller,

task either as director, editor, camera operator or sound

Kameramann oder Tonmeister. Gemeinsam dreht das

engineer. As a crew they shoot their own complete film

Team einen komplett eigenen Filmclip – mit allen

clip - with all the instruments of a modern film production.

Mitteln einer modernen Filmproduktion! Und wenn es

When you hear the word „Action!“ you will experience the

heißt „Klappe uuuuund: Action!“, dann erleben alle die

singular excitement and the very special team spirit on the

unvergleichliche Spannung und den ganz besonderen

set.

hat

beeindruckt

schon

und

so

manchen

begeistert.

Unter

Teamgeist am Set.
Be it a fast-paced cloak and dagger adventure-film or a
Ob rasantes Filmabenteuer mit Mantel und Degen

modern company presentation, be it a singular event or an

oder

einmaliges

applicable production: with professional engineering and

Erlebnis oder verwertbares Ergebnis: Mit professioneller

with the impressive effects of set designing, costume and

Technik

von

make-up you will be able to achieve film clips which you

Bühnenbild, Kostüm und Maske entstehen Filmclips,

will enjoy to present. The participants gain genuine insights

die sich wirklich sehen lassen können. Die Teilnehmer

of all steps of a film production and come to the experi-

bekommen authentische Einblicke in die Abläufe einer

ence that they as a team can accomplish something new.

Filmproduktion und machen die Erfahrung, gemeinsam

This is an experience that connects and provokes discussi-

etwas ganz Neues auf die Beine zu stellen. Ein

ons - this can be seen in the utmost during the first night

Erlebnis, das verbindet und für Gesprächsstoff sorgt – das

showing at the end of the shooting.

moderne
und

Firmenpräsentation,
den

fantastischen

ob

Effekten

zeigt sich spätestens bei der gemeinsamen Premierenfeier
am Ende des Drehtages.

hier mehr
Informationen
get more
information

Ihr Film, Ihre Bilder
Your movie – your pictures

Drehorte
locations

Fernsehstudio 1
Television Studio 1

Thronsaal
Throne Room

Willkommen im Fernsehen.

Welcome to television.

Ein königliches Vergnügen.

A royal delight.

Mit einer außergewöhnlichen Inszenierung können Sie

With an extraordinary production you can address the

Der Thronsaal ist ein Highlight, das Veranstaltungsteil-

The throne room is a highlight that surprises and fascinates

Veranstaltungsteilnehmer auch emotional ansprechen und

participants emotionally and get to them more sustainably.

nehmer immer wieder überrascht und fasziniert: Mitten

participants again and again. Right in the middle of the

in den funktionalen Studiohallen haben die Babelsberger

functional studios Babelsbergs movie crafts people have

The Television Studio 1 offers the ideal surrounding:

Filmhandwerker die perfekte Illusion eines barocken Saales

created the perfect illusion of a baroque ballroom. Here

Das Fernsehstudio 1 bietet hierfür beste Voraus-

technically completely equipped with cameras, lighting,

erschaffen. Hier können die Teilnehmer hinter die Kulissen

the participants can take a look behind the scenes of a film

setzungen: Technisch voll ausgestattet mit Kameras, Licht,

sound and projection techniques your guests not only

eines Filmsets sehen und – natürlich in vollem Kostüm –

set - and take part fully dressed as actors in an historical

Audio- und Projektionstechnik bekommen Ihre Gäste hier

achieve an authentic insight into the job of TV-making.

selbst Darsteller in einer historischen Filmszene werden.

movie scene. An opulent gala diner is a very special event

nicht nur einen authentischen Einblick in die Arbeit der

They can also effectively produce your company and your

Ein besonderes Vergnügen ist ein opulentes Galadinner im

where your guests can show up in perfect clothing…

Fernsehmacher. Sie können Ihr Unternehmen und Ihre

message. Ensure the applause from the 500 visitors on

Thronsaal, zu dem die geladenen Gäste auch in passender

Botschaft auch äußerst wirkungsvoll inszenieren. Sichern

the stands in the studio.

Garderobe erscheinen können...

dadurch nachhaltiger erreichen.

Sie sich den Applaus von bis zu 500 Zuschauern auf der
festinstallierten Publikumstribüne.

Westernstraße
Western Mainstreet

U-Boot
Submarine

Shootouts und Spare Ribs.

Shootouts and spare ribs.

Atmosphäre zum Eintauchen.

Atmosphere for submerging.

Unsere Westernstraße lässt echtes Wildwest-Feeling

Our western mainstreet creates a real wildwest feeling –

Dramatische U-Boot-Szenen gehören zu den Klassikern

Dramatic submarine-scenes have always been standards

aufkommen – mit Saloon, Bank, Hotel, Barbier, Gold-

including a saloon, a bank, a hotel, a barber shop, a gold

der Filmgeschichte. In unserem U-Boot K-219 werden

of film making-history. In our submarine K-219 these sce-

waschanlage und Sheriff’s Office. Die perspektivisch

panning sluice and a Sheriff’s office. The perspectively ar-

diese Szenen eine Realität zum Anfassen: Unglaublich echt

nes turn into reality you can immediately experience. The

angeordneten Fassaden der Kulisse veranschaulichen die

ranged facades of the setting exemplify the tricks of film

wirkt das originale Filmset der internationalen Produktion

original film setting of the international production „Hostile

Tricks von Filmarchitekten und Szenenbildnern.

architects and setting crafts people.

„Hostile Waters“. Und wo 1996 mit Stars wie Rutger Hauer,

Waters“ is unbelievably authentic. Where in 1996 stars like

Max von Sydow und Martin Sheen gedreht wurde, spielen

Rutger Hauer, Max von Sydow and Martin Sheen were part

Beim Filmdreh oder einer Sommerparty mit Country Music,

During a film shooting or summer days party with country

jetzt Ihre Teilnehmer die Hauptrolle: In der Kommando-

of the cast, your participants can play the leading role: in

Square Dance und dem Duft von Spare Ribs verwandeln

music, square dance and the smell of spare ribs in the air

zentrale,

Maschinenraum

the command center, the maps- and machine rooms you

sich die Teilnehmer wahlweise in abgebrühte Revolver-

the participants can choose to be hard-boiled gunmen or

inszenieren Sie Ihr eigenes Abenteuer – mit Unterstützung

can produce your own adventure - with the assistance of

helden oder verführerische Western-Ladies. Stimmung

seductive western-ladies. A great atmosphere is guaran-

von unseren Filmprofis entsteht dabei ein professioneller

our film professionals you will achieve a professional clip

garantiert!

teed.

Clip und ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.

and an unforgettable experience for all participants.

dem

Karten-

und

dem
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Teambuilding mit Adrenalin
Team Building with Adrenaline
Dieser Workshop fordert und fördert: Denn Mut,

This workshop is challenging and promoting: courage,

Vertrauen und Können sind für einen perfekten Stunt

trusting and skills are as decisive for a perfect stunt as

genauso entscheidend wie für erfolgreiches Teamwork

they are for a successful team building for your company.

im Unternehmen. Bei unserem Stunt-Training machen die

During our stunt training the participants can gather im-

Teilnehmer hierfür wichtige Erfahrungen: Mit Konzentration,

portant experiences for your purpose: with concentration,

Teamgeist und vollem Einsatz gehen sie an ihre Grenzen

team spirit and total commitment you can reach or exceed

und darüber hinaus. Dabei motiviert und begeistert das

your personal limits. The spectacular surrounding of our

spektakuläre Ambiente des Vulkans, die Bühne unserer

volcano, which forms the stage for our stunt show is just as

Stuntshow, genauso wie die Professionalität der Babels-

inspirational as the professional attitude of our stunt crew.

berger Stuntcrew.
Our experienced stunt people who have shown their skills
Die erfahrenen Stuntleute, die ihr Können in bekannten

in well-known productions like „Around the World in 80

Produktionen wie „In 80 Tagen um die Welt“ mit Jackie

Days“, starring Jackie Chan, „Inglorious Basterds“, star-

Chan, „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt oder „Die Bourne

ring Brad Pitt or „The Bourne Supremacy“, starring Matt

Verschwörung“ mit Matt Damon gezeigt haben, bieten

Damon give an exciting insight into the world of action

spannende Einblicke in die Welt der Actionfilme. Unter

film making. With the assistance of our stunt crew your

ihrer Anleitung lernen die Teilnehmer an verschiedenen

participants will acquire tricks and techniques in different

Stationen Tricks und Techniken, um waghalsige Situationen

locations which enable them to bravely master daring situ-

bravurös zu meistern und ohne eine Schramme zu

ations without a single scratch. This includes small jumps,

überstehen. Dazu gehören kleine Sprünge, das Abseilen

the roping from great heights, the tricks of fencers and fire

aus großer Höhe, die Tricks der Fechter sowie ein

stunts - your safety is guaranteed at any time. The rewards

Feuerstunt

jederzeit

for these endeavor and thrills will be the pride and the

gewährleistet. Belohnung für die Anstrengung und den

newly won self-confidence of the participants at the end

Nervenkitzel sind der Stolz und das neugewonnene

of a day of training.

–

Ihre

Selbstbewusstsein
Trainingstages.

Sicherheit

der

ist

Teilnehmer

dabei

am

Ende

des

hier mehr
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Erlebnisrestaurant „Prinz Eisenherz“
Event Restaurant „Prince Valiant“
Weit weg vom Alltag, jenseits von allem Üblichen und

Far away from everyday life and apart from what you

Erwartbaren – wenn Sie Ihren Gästen eine ganz besondere

normally would expect - if you would like to present a

Reise voller Fantasie und Überraschungen bieten wollen,

journey full of fantastic surprises to your guests our event

ist das Erlebnisrestaurant „Prinz Eisenherz“ genau der

restaurant „Prince Valiant“ is just the right place. When

richtige Ort. Wer unser mittelalterliches Schloss betritt,

you enter our medieval castle you leave reality behind:

lässt augenblicklich jede Realität hinter sich: Hier beginnt

this is the empire of illusions, where witches, giants and

das Reich der Illusion, die sagenumwobene Welt von

dwarfs fight for the throne of Thule. Furnished with

Camelot, in der Hexen, Riesen und Zwerge um den

numerous original film properties from the famous

Thron von Thule kämpfen. Ausgestattet mit zahlreichen

Anthony-Hickox-production „Prince Valiant“ small and big

Originalrequisiten und Kulissen aus der berühmten

groups can dine directly beside King Arthurs round table.

Anthony-Hickox-Produktion „Prinz Eisenherz“, speisen

At richly laden tables you will be part of a lavish feast with

hier kleine und große Gesellschaften direkt an König

blazing flames and resounding swords. You will be enter-

Artus Tafelrunde. An der reich gedeckten Tafel erleben Sie

tained by minstrels, bandsmen, sword-swallowers, illusio-

zwischen lodernden Flammen und klingenden Schwertern

nists and fortune tellers. A magical evening that you will

ein fürstliches Fest und lassen sich von Minnesängern,

definitely always remember.

Spielleuten, Feuerschluckern, Gauklern und Wahrsagern
unterhalten. Ein märchenhafter Abend, der auf jeden Fall
im Gedächtnis bleibt.

Online
E-Mail
Telefon
FAX

www.prinz-eisenherz.info
prinz-eisenherz@filmpark.de
0331 7 21 27 17
0331 7 21 27 33

Metropolis Halle®
Metropolis Hall
Kaum ein anderer Veranstaltungsort im Raum Berlin-

You can hardly find a better location in the region of

Brandenburg bietet vergleichbare Möglichkeiten, um

Berlin and Brandenburg that offers similar options to create

Großevents perfekt in Szene zu setzen: Die Metropolis

the perfect setting for your big events. The Metropolis Hall

Halle ist mit ihrer unverwechselbaren Architektur, die an

with its unmatched architecture, reminiscence of the film

die Filmstudios der Gründerzeit erinnert, eine Location

studios of the early days, is a location with an atmosphe-

mit eigenständigem Charakter. Inmitten der Medienstadt

re of its own. Right in the middle of the Media-City and

und direkt am Filmpark Babelsberg gelegen, offeriert

situated just on the outskirts the Filmpark Babelsberg the

sie vielseitige Veranstaltungsflächen sowie technische

hall offers a variety of event areas as well as technical and

und logistische Voraussetzungen, die von Preisver-

logistic facilities which allow almost any event you might

leihungen und Galas über Messen und Konferenzen bis

think of: award ceremonies, galas and fairs, conferences,

zu TV- und Showproduktionen praktisch jede Art von

TV- and show productions. The TV-suited studio offers

Veranstaltung möglich machen: Das fernsehtaugliche

an event area of 3038 square meters with an operating

Atelier bietet 3038 m Veranstaltungsfläche mit 11 m

height of 11 meters. The fully glazed foyer with an area of

Arbeitshöhe. Das verglaste Foyer mit 1000 m begeistert

1000 square meters appeals with a day light and specta-

mit viel Tageslicht und einem spektakulären Blick auf den

cular view towards the volcano. Different multi-functional

Vulkan. Verschiedene Multifunktionsräume ermöglichen

rooms offer the possibility for parallel events and additional

Parallelveranstaltungen, zusätzliche Künstlergarderoben

artist dressing-rooms and catering zones are safeguarding

und Cateringbereiche sichern eine reibungslose Logistik.

smooth logistics. Perfect conditions for successful events:

Beste Voraussetzungen für erfolgreiche Veranstaltungen:

since its opening in 2008 the Metropolis Hall has hosted

Seit der Einweihung im Jahr 2008 war die Metropolis Halle

many notable events - among them the „Bundesvision

Gastgeber zahlreicher namhafter Events – unter anderem

Song Contest” and the „Bambi-Award-Celebration“.

2

2

des Bundesvision Song Contest und der Bambi Verleihung.

Online
E-Mail
Telefon
FAX

www.metropolis-halle.de
office-se@metropolis-halle.de
0331 7 21 27 10
0331 7 21 27 33

Hier entsteht Ihre Story.
This is where your story begins.
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