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Der Name ist Programm
Das „Chamäleon“ in Flörsheim am Main (bei Frankfurt), hinter dem die
Chamäleon Beach Event
GmbH steht, ist ein wahrer Tausendsassa. Auf dem
40.000 qm großen Gesamtareal geht richtig viel –
Großformate bis 2.000 Personen genauso wie auch
kompaktere
Veranstaltungen mit z.B. nur einigen Dutzend Teilnehmern.
Nicht zu unterschätzen:
Die besondere Nähe zum
Frankfurter Flughafen (15
km) macht die Location
auch für die Anreise internationaler Gäste interessant.
Sehr flexibel sind die Bespielvarianten: Neben einer 20.000
qm großen Außenfläche,
die in der schöneren Jahreszeit Beachclub-Atmosphäre
bietet, verfügt das Gelände
über zwei multifunktionale
Hallen mit 900 bzw. 1.100 qm
und einer Deckenhöhe von bis
zu 11m. Verbunden mit einer
überdachten Terrasse bilden
sie das Herzstück der Anlage,

die sich als eine der größten
In-und Outdoor Locations im
Rhein-Main-Gebiet bezeichnen darf. Es gibt noch zwei
weitere Zelte mit 220/300
qm, die sowohl im Sommer
als auch im Winter – dann
selbstverständlich beheizt –
auch individuell genutzt werden können. Ob Produktpräsentation, Sommerfest oder
Weihnachtsfeier: Das Chamäleon steht ganzjährig zur Verfügung.
Dabei lässt sich das originelle Gesamtsetting ideal an unterschiedliche
Situationen
anpassen. Dank des Zwei-

Raum-Konzepts der nebeneinander liegenden Hallen 1
und 2 sind Format-Kombinationen möglich. Halle 1 zeichnet sich durch eine erweiterte
technische Grundausstattung
mit karibischem (!), beweglichem Raumdesign aus und
kann im Sommer als Back-upBereich dienen, im Winter für
anschließende Dinner oder als
Networking Area bei einer Tagung. Halle 2 ist als größte
Einzellocation sogar mit dem
LKW befahrbar. Mit dem großen Außenbereich bieten sich
Team Challenges oder ähnliche Aktivitäten im Chamäleon
natürlich outdoor an, können

bei Schlechtwetter aber auch
in Halle 2 ausweichen.
Entsprechendes gilt für kleinere Gruppen, Workshops etc.:
Falls die Durchführung auf der
grünen Wiese sich meteorologisch verhindert zeigt, heißt
die Alternative Beachzelt oder
das erst vor knapp zwei Jahren
eröffnete neue Clubzelt. Ein
Wort zur kulinarischen Versorgung: Das Chamäleon verfügt
über eigenes Catering, das
gerne genutzt wird, jedoch
nicht zwingend ist. Andere Lösungen sind auf Anfrage möglich. Überhaupt versteht sich
das junge, freundliche Team
als Full-Service-Dienstleister,
der auf Wunsch individuelle
Konzepte ausarbeitet und alle
Aufgaben der Eventorganisation übernimmt, aber auch mit
anderen Agenturen zusammenarbeitet.
Wer sich für die Buchung des
Gesamtgeländes interessiert –
ideal sind Gruppengrößen zwischen 500 und 1.500 Teilnehmern. Informationen:
www.cbf.fm
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