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Baggern ausdrücklich erlaubt

Hinter dem Projekt steht das
Unternehmen Kiesel aus Baienfurt bei Ravensburg als ein
führender Handelspartner im
Bereich Baumaschinen mit
rund 40 Niederlassungen. In
Stockstadt bei Pfungstadt,
nahe der A5/A67, fand man
ein geeignetes Gelände mit viel
Platz als firmeninternes Trainings- und Schulungscenter.
Denn Baumaschinen brauchen
Aktionsradius… Was das Thema neben der Faszination, die
die Welt der Bagger, Raupen,
Kräne etc. allgemein ausübt,
besonders interessant macht,
ist die Verfügbarkeit auch für
branchenfremde Veranstalter.

weglichen) Exponaten aus der
Baubranche . Außerdem befinden sich im EG zwei modulare
Schulungsräume mit Glasfront
und Blick in die topmodernen
Schulungswerkstätten. Drei Besprechungsräume mit aktueller Medientechnik wie Surface Hub sind im 1. und 2. OG
untergebracht. Dazu kommen
ein exklusiver Meetingraum
mit langer Sitztafel und 14 Plätzen (1. OG) sowie zwei identische Meetingräume, die auch
kombinierbar sind (2. OG). Ein
unkonventionelles Umfeld für
kreative Coachings, Brainstormings u.ä. bietet der so genannte „Freiraum“.

Raum gibt es hier genug. Herzstück des Coreums ist die riesige Ausstellungshalle mit (be-

Zurück zum Sandkasten…
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Im Coreum lässt sich locker eine
Tagesveranstaltung bestreiten.

Das Restaurant kann auf Anfrage exklusiv gebucht werden
und zum entspannten Workout
gibt es in- wie outdoor Möglichkeiten. Im gewaltigen Bauma-Park mit permanenter Ausstellung zahlreicher Maschinen
kann man unter professioneller
Anleitung selber einen Parcours
absolvieren, Erdbewegungen
ausführen und Geschicklichkeit
mit dem Elektrobagger unter
Beweis stellen. Nicht einfach.
Auch eine Regenvariante gibt
es – die helle Indoor-Halle samt
Sandbecken hat viel Platz für
den wetterunabhängigen Maschineneinsatz.
Dass man in den Händen professioneller Partner ist, bewei-

sen die Consortium Gastronomie GmbH, die fürs Catering
zuständig ist, sowie Neumann
& Müller für die Technik. A
propos Logistik: Das Coreum
kann bis zu 200 kostenlose
Parkplätze direkt am Gebäude für Veranstaltungen zur
Verfügung stellen. Auch Präsentationen im Außengelände sind möglich, z.B. auf der
Steinbühne vor dem CoreumLogo. Und demnächst sogar
mehrtägige Formate – ein Hotel mit 154 Zimmern gleich
gegenüber soll wie man hört
2021/22 entstehen.
Informationen:
www.coreum.de
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Rund 30 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt, genau gesagt in Stockstadt am Rhein, liegt etwas ganz Großes im wahrsten Sinne des Wortes. „Coreum - die Baumaschinenwelt“ wurde 2018 eröffnet und verfehlen kann man
sie garantiert nicht. Eine noch reichlich „unverbrauchte“
Location mit nagelneuen, multifunktionalen Räumlichkeiten samt Ideen für Teambuildings und Rahmenprogramme.

