
in Zusammenarbeit mit

exklusive eventlocation
Geniessen sie natur Pur an wunderschöner und bester lage in Freienbach sZ.



HauseR livinG
steht für exklusivität und tradition. inmitten von Pflan-
zen, Blumen und schönen Gartenmöbeln können sie 
in der HauseR livinG oase ihren eigenen event 
gestalten. Dieses lokal ist perfekt für ihren exklusiven 
anlass. sie finden nirgends sonst eine solche Halle in  
ähnlichem stil.

auch die kulinarik kommt nicht zu kurz. als erfahrener 
Partner im Bereich catering und Gastronomie verwöhnt 
sie das team das seeDaMM PlaZa.

aBenDessen  
oDeR DinneR
Die Halle steht ihnen zur verfügung ob es ein Gala 
Dinner ist, ein Fest oder ein einfaches essen. Die 
atmosphäre dieser Halle mit den vielen verschiedenen 
Räumen ermöglicht ihnen einen Wunderschönen event 
mit viel Freude und ambiente.

aPeRo, ReFeRat oDeR 
PRäsentation
Die Maschinenfabrik kann auch für weiteres genutzt 
werden. sei es ein Firmen-apéro oder für ein Referat, 
sogar als Fototshooting für neue Produkte wie zum Bei-
spiel eine lancierung eines neuen autos usw.



Für informationen und Buchungen steht ihnen das 
team von HauseR livinG sowie das eventteam des 
seeDaMM PlaZa gerne zur verfügung.

Mobiliarübersicht für  
eventpackages
Folgendes Mobiliar können sie für ihren event bei 
HauseR livinG direkt bei uns Mieten:

• stehtische
• tische
• stühle
• Bühne
• Bar 
• Zelt
• Diverses nach absprache

SEEDAMM PLAZA
www.seedamm-plaza.ch 
Tel. 055 417 17 17

HAUSER LIVING AG
Wolleraustrasse 31
8807 Freienbach
www.hauserliving.ch 
Tel. 055 415 00 80
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Kasse
BF = 29.3 m²

Büro
BF = 48.9 m²

Küche

Halle 1

Halle 3

Outdoor

Design-
Raum

Dedon-
Raum

Halle 2

Obergeschoss

Raum Grösse Anzahl Personen Mögliche Möbelierung

Halle 1 (lounge, apéro, Flying Dinner) 600 m2 max. 400 stehtische und lounge

Halle 2 (Gala, event, Dinner, Referate, kongress) 500 m2 max. 200 Zusätzliche nutzfläche bei grossen events

Halle 3 (eventhalle, Zusätzlich bei Bedarf) 500 m2

Dedonraum (lounge & chill corner) 40 m2 für küche und service Personal

Designraum (Durchgang & Garderobe für Personal) 45 m2 lounge, chill Room, smoking

Obergeschoss (Dessert, Referate, kongress) 100 m2 max. 100 tische variabel, Buffet, Bühne

Outdoor (sommerlounge, Party) 2‘500 m2 max. 200 outside lounge / Runde 9er tische, tische variabel

Preise auf anfrage


