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Hörbar grösser Audibly larger

With the opening of the Auditorium for 788 guests  
and the corresponding additional ten new  
conference rooms, the Estrel Congress Center 
now offers 30,000 m² of  function space for 
congresses, conferences, trade fairs and events  
with up to 15,000 attendees.

Directly adjacent to Convention Hall II and Hall Europe, 
the new two-story extension offers even more 
possibilities: The auditorium, with its tiered seating, 
comfortable armchairs equipped with USB/USBC ports, 
48 m²LED screen, eye-catching, illuminated ceiling 
cosine wave and specially designed acoustic walls, is 
ideal for lectures, award ceremonies, meetings, 
readings, film screenings and concerts.

All meeting rooms are well equipped for hybrid  
events with fiber optic networks, broadband internet, 
and streaming encoders. Remote cameras can be 
connected via video and networked with each other. 
With permanently installed laser projectors, screens, 
AES-encrypted microphones for voice amplification and 
state-of-the-art lighting technology, events can be 
staged with minimal set-up/dismantling effort.

With this additional event space, the ECC has overtaken 
the former International Congress Center (ICC), which 
closed in 2014, as one of the largest and most modern 
convention centers in Germany.

The Estrel Auditorium 



Mit der Eröffnung des Auditoriums für bis zu  
788 Personen sowie zehn neuen Tagungs räumen 
stehen im Estrel Congress Center nunmehr 30.000 
m2 Veranstaltungsfläche für Kongresse, Tagungen, 
Messen und Events mit bis zu  
15.000 Teilnehmern zur Verfügung.  

Direkt angrenzend an die Convention Hall II und 
den Saal Europa bietet der neue zweigeschossige 
Anbau noch mehr Möglichkeiten: Das Auditorium 
mit aufsteigenden Sitzreihen, bequemen Sesseln 
mit USB- und USBC-Anschlüssen, einem 48 m2 
großen LED-Screen, einer beleuchteten Sinuskurve 
und speziell konzipierten Akustikwänden eignet 
sich für Vorträge, Preisverleihungen, Lesungen, 
Versammlungen, Filmvorführungen und Konzerte. 

Alle Tagungsräume sind mit Glasfaser-Netz, 
Breitband-Internet, Streaming-Encodern für 
hybride Events und Remote-Kameras ausgestattet 
und können per Video zugeschaltet und 
untereinander vernetzt werden. Mit fest 
installierten Laserprojektoren, Leinwänden, AES 
verschlüsselter Mikrofonie zur Sprachverstärkung 
sowie state-of-the-art Lichttechnik lassen sich 
Events mit minimalem Aufwand für Auf- und 
Abbauten realisieren.

Mit der zusätzlichen Eventfläche überholt das  
ECC sogar das 2014 geschlossene Internationale 
Congress Center (ICC) und gehört zu den größten 

und modernsten Kongresszentren Deutschlands.  

Der Erweiterungsbau bietet neben dem Auditorium  
10 weitere Tagungsräume – 54 bis 187 m2 groß und mit 
modernster Technik ausgestattet.

In addition to the auditorium, the extension offers ten  
further meeting rooms – ranging in size from 54 to 187 m2,  
all equipped with the latest technology.

Im Zentrum des Erweiterungs komplexes 
befindet sich das neue Foyer. Ein 
lichtdurchfluteter Treffpunkt mit eigenem 
Barbereich und Lounge-Area. Ideal zum 
Entspannen oder für inspirierende 
Gespräche.

The heart of the extension complex is the 
new foyer. This light filled meeting space, 
with its own bar and lounge area, is ideal 
for relaxing or inspiring conversations.

DAS ESTREL AUDITORIUM

DAS NEUE FOYER

DIE BREAK-OUT-RÄUME

The new foyer 

The breakout rooms




