
Rosenhof B2B – mit Abstand die beste Wahl für Ihr Hybrid-Event 
Die Neuigkeiten aus unserem Hause sind genau das Richtige für Sie, wenn sie ein Eventkonzept 
benötigen, das Ihnen sowohl Planungs- und Veranstaltungssicherheit, als auch eine innovative 
Außendarstellung ermöglicht. 

 

Modernste Eventlocation in der Region 

Wir haben den Rosenhof in Osnabrück von Grund auf umgebaut und stellen die Weichen für 
zukünftige Veranstaltungskonzepte. In dem vollständig renovierten Saal mit einer Kapazität für 400 
Personen sitzend, oder ca. 900 Personen stehend ist nun das Modernste an Licht- und Soundtechnik, 
sowie Video- und Fernsehtechnik verbaut. Mit dem Besten, was der Streaming Markt so hergibt, 
können wir ihre Veranstaltung nun auch hybrid umsetzen. Mit dem neuen VIP-Bereich haben wir im 
Saal zudem eine zweite Ebene für Gäste oder „Show in Show“-Konzepte.  

Der Rosenhof ist jetzt mit einer für diese Region einzigartigen Quell-Lüftung ausgestattet, die bei 
Bedarf die Innenluft alle drei Minuten austauschen kann (Technische-Universität-Berlin hat maximale 
Infektionssicherheit für diese Belüftungsart bestätigt). Die Luftanlage pumpt permanent virengereinigte 
Frischluft von außen in die gesamte Location. Diese wird im Überdruckverfahren unten eingeblasen 
und die verbrauchte Atemluft oben abgesaugt und in den Außenbereich geleitet. 

Was ist eine Hybride Veranstaltung? 

Hybride Veranstaltungen sind Events, die Live-Publikum vor Ort und digital angebundene Zuschauer 
vereinen. Dank der neuen Technik gehen wir weit über das klassische Streaming hinaus und können 
Gäste weltweit auf unsere Hightech-LED-Wand auf der Bühne zuschalten. Das Online-Publikum und 
Remote-Referenten werden Teil der Live-Bühne und interagieren mit den Menschen vor Ort. Wir 
senden das Programm dorthin, wo Ihre Zuschauer sind: auf Ihre Webseite, in Zoom-Räume, in MS-
Teams oder in gesonderte Eventseiten (z.B. Landing-Pages). 

Mit unseren erfahrenen Partnern erstellen wir Ihnen ein passgenaues Konzept: 
Hybride Workshops, virtuelle Messen, Produktvorstellungen, Hauptversammlungen oder Firmenfeiern 
sind nur einige Beispiele.  

Im Basis-Paket sind folgende Leistungen enthalten: 

- Konzeptionelle Begleitung 
- Mietgebühren für Saal, Technik und Vor-Ort-Personal 
- Interaktive Einbindung des online Publikums 
- Technische Umsetzung inkl. Streaming und Redaktionsleitung 

Das Basis-Paket kann durch Künstlerauftritte, Catering oder Hotelübernachtung individuell auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst und erweitert werden.  
Sprechen Sie uns gerne mit Ihren Ideen an und wir werden gemeinsam etwas Einmaliges daraus 
machen!  

Schicken Sie uns gerne eine Mail an: b2b@rosenhof-os.de 

 



 

 

 


