PRES
SSEMITTEILUNG
Das n
neue CCH
H – die Bühne
B
zu
ur Welt
Innova
ativer Show
wroom eröffnet
s CCH – Co
ongress Cennter Hambu
urg umfasse
end
Hamburrg, 30. Mai 2017 – Seitt Januar 20 17 wird das
modernisiert und umgebaut.
u
Ab
A Juni kön
nnen sich Kunden
K
und
d potentiellee Neukunden nun selber
ein Bild vom neuen CCH machen. Denn
n dann eröfffnet der CC
CH-Showrooom im Saa
al A mitten auf
der Bau
ustelle und liefert span
nnende Einb
blicke, die zum
z
Entdec
cken des neeuen CCH einladen
e
– mit
digitalen
n Erlebnissen, Ausstatttungsbeisp
pielen und vielem
v
mehr. Die offiziielle Eröffnu
ung des CC
CHShowro
ooms findet am 30. Ma
ai 2017 mit Wirtschafts
ssenator Fra
ank Horch sstatt. Am 1.. Juni wird der
d
neue Sh
howroom exxklusiv den Veranstalte
ern präsenttiert.
Das Highlight dess neuen Showrooms
S
bildet die
e sogenann
nte „Hologrramm-Pyram
mide“. Diesses
virtuelle
e Architekturmodell sch
hwebt frei im
m Raum un
nd veransch
haulicht inteeressierten Veranstalte
ern
verschie
edenste Ra
aum- und Flächenkonf
F
figurationen
n im neuen CCH auf innnovative Weise.
W
Zudem
werden diverse Interior Desig
gn-Elementte präsentie
ert, die im neuen CCH
H zum Eins
satz kommen.
Diese re
eichen von den verwen
ndeten Matterialien bis hin zum kü
ünftigen Moobiliar. Überr einen groß
ßen
interaktiven Flatsccreen könne
en die Kun
nden zudem
m eine virtu
uelle Tour durch das modernisie
erte
Kongressszentrum machen.
m
36
60°-Panoram
ma-Bilder und
u verschie
edene Videoos zeigen das
d neue CC
CH
auf perffekte Weise
e.
„Mit dem
m neuen CCH-Showro
oom gehen wir auf den
n Wunsch zahlreicher
z
Veranstalte
er ein, so früh
wie mög
glich die Be
elegungsmö
öglichkeiten
n im neuen CCH realitä
ätsnah kennnen zu lern
nen“, so Edg
gar
Hirt, Pro
okurist Kongresse und
d Veranstalttungen bei der Hambu
urg Messe uund Congre
ess GmbH. „In
der Verrgangenheitt ging dies nur
n durch e
eine tatsächliche Begeh
hung der Baaustelle im Rohbau. Dies
D
führte je
edoch zur Behinderun
ng der laufe
enden Bauarbeiten un
nd war mit einer Schu
utzausrüstung,
Lärm und Staub verbunden.
v
Der innova
ative CCH--Showroom im Saal A ist daher eine perfe
ekte
Lösung.“
Weitere
uee Informationen und Im
mpressionen
n rund um das
d neue CC
CH finden S
Sie unter www.das-ne
w
cch.de.
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Über da
as neue CCH
H:

Das CC
CH – Congre
ess Center Hamburg isst eines derr größten Ko
ongresszenttren Europa
as. Seit Januar
2017 wiird es umfassend mode
ernisiert und
d umgebautt. Mit 12.000 Quadratm
metern Auss
stellungsfläcche,
12.000 Q
Quadratmettern Foyerflä
äche und 12
2.000 Sitzplä
ätzen in bis zu 50 Sälenn stellt sich das neue CCH
ab 2019
9 ideal auf die
d variablen Anforderu
ungen mode
erner Kongre
esse und E
Events ein. Künftig
K
könn
nen
mehrere
e Veranstalttungen nahezu ohne E
Einschränku
ungen parallel stattfindden. Und durch das sehr
großzüg
gige Eingangsfoyer erhält
e
das CCH zud
dem eine Special E
Event Loca
ation, die für
Produktpräsentation
nen und Marketing-Vera
anstaltungen
n prädestinie
ert ist.

