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Komplett illuminierbar – in Wunschfarben...
Gleich neben dem Wolfsburger Hauptbahnhof befindet sich das phaeno
Science Center, das rund
350 (!) eigene Exponate zu naturwissenschaftlichen Phänomenen (daher der Name) präsentiert
und schon von außen überrascht: Das Haus, das 2005
eröffnet wurde, thront auf
zehn so genannten „Cones“, die als Gebäudeträger
fungieren und damit eine
überdachte Freifläche (die
„Cone Hall“) formieren,
die im Sommer ein Tipp für
Empfänge ist.
Aber nicht nur deshalb ist das
phaeno auch Event-Location.
Die Hauptebene mit den Exponaten, die sich räumlich wie-
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derum gliedert, kann nämlich
für unterschiedliche Set-ups
genutzt werden, so etwa die
„Promenade“ für Galas und
Bankette bis 500 Personen, die
„Obere Pocketebene“ für Come-togethers oder der „Krater“ als Lounge. Abhängig von
der Größe der Veranstaltung
steht das phaeno, das auch außerschulischer Lernort ist, wegen der nötigen Umrüstung

abends zu gestaffelten Zeiten (ab 18 Uhr / 19.30 Uhr) zur
Verfügung.
Weitere Räume bieten die Bankettebene (bis 160 Personen),
das Aula-förmige Wissenschaftstheater (205 Sitzplätze)
oder das Ideenforum (bis
45/150 Plätze). Auch der große Vorplatz im Außengelände
gehört zum „Gebäude ohne

Ecken“ und ist somit nutzbar. Wer das phaeno exklusiv
und komplett tagsüber haben
möchte – das geht am sonst
geschlossenen Museumsmontag. Etwa für ein ausgiebiges Rahmenprogramm, um
alles zu testen, oder für Teambuildings, denn die Zeit vergeht hier wie im Fluge und das
ist diesmal keine Sinnestäuschung… www.phaeno.de

Wo man gut schläft:
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center
Nur rund 3 km vom ICE Bahnhof bzw. 5
km von der Autobahn A2 entfernt, befindet sich das Hotel, das gerade einen
Upgrade durch An- und Umbaumaßnahmen abgeschlossen hat – mit nun zusätzlichen Zimmern und einem vergrößerten
Veranstaltungsbereich. Damit stehen jetzt
insgesamt 343 Zimmer zur Verfügung,
131 mehr als früher. In Sachen Meetings
merkt man sich die insgesamt sieben Tagungsräume unterschiedlicher Größe, deren Herzstück der Raum „Phaeton“ ist mit
Kapazitäten bis rund 200 Personen. Breite
Fensterfronten an beiden Seiten machen
ihn angenehm hell und auch die Befahr-
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barkeit mit PKW ist gegeben. Kostenloses WLAN und High-Speed-Internet sind
weitere Vorteile. Tipp: Für persönliche Ge-

spräche ist die Open-Lobby-Bar, ebenfalls
im EG, ein guter Rückzugsort.
www.leonardo-hotels.com

