
Wenn Sie ein Event bei Eataly München veranstalten - sei es ein Business-Frühstück, eine 

Verkostungs-Tour, oder ein privater Kochkurs - werden Sie wiederkommen wollen. Eataly 

ist zwar in erster Linie für seine kulinarischen Spezialitäten bekannt, allerdings bieten 

wir auch eine Reihe von Veranstaltunge-Möglichkeiten für Privat- und Businesskunden. 

Von Empfängen auf unserem Mezzanino bis hin zu einem privaten Kochkurs in unserer 

„La Scuola“, bietet Eataly Ihnen alles was Sie brauchen, um Ihre nächste Veranstaltung zu 

einem Event zu machen, an das sich jeder erinnern wird. 

IHR EVENT BEI EATALY 

www.eataly.de 
events.muenchen@eataly.de

Unsere terrazza fungiert in erster Linie als Event-Bereich und ist 
für alle Arten von Veranstaltungen geeignet. Sie befindet sich auf 
einem Mezzanin-Geschoss und überblickt dadurch die gesamte 
Halle. Sie fasst bis zu 150 Gäste für einen Stehempfang, gesetzte 
Abendessen können für maximal 80 Gäste geplant werden. Hier 
arbeiten wir eng mit unserem Küchenteam zusammen, um das 
Ihren Wünschen entsprechende Menü inklusive Weinbegleitung 
zu finden. A/V-Anschlüsse, Beamer und Mikrofone stehen zur 
Verfügung. 

Unsere La Piazza kann gemietet werden, um einen entspannten 
Aperitivo zu veranstalten, zu dem frische Bruschetta, vor Ort 
produzierter Mozzarella, Trüffel und andere Snacks gereicht 
werden können. Die Piazza bietet eine große Vielfalt an 
italienischen Weinen. Sie fasst bis zu 50 Gäste und liegt im 
Herzen von Eataly München. 

Als weitere Eventfläche haben wir außerdem die Scuola, die Platz 
für 40 Gäste bietet. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar und wird 
gerne für Besprechungen und Präsentationen im italienischen 
Stil genutzt. Die Scuola bietet außerdem die Möglichkeit, 
private Bier- und Weinkurse zu machen. Auch ein Dinner mit 
Live-Kochshow von unserem Küchenchef Alex Sallustio oder 
einem Gastkoch kann gerne organisiert werden.

Umgeben von 20.000 Flaschen Wein können Sie in unserer 
Enoteca ein Dinner genießen, einen Empfang planen, oder auf 
ein geschafftes Projekt anstoßen. Dieser Bereich bietet Ihnen 
Platz für 12 Gäste. 

Sollte das Event als großes Abendessen geplant sein, stellen wir Ihnen auch gerne unser Ristorante Adriatico zur Verfügung. Unter 
Leitung von Lucio Pompili wird die Küche Ihnen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis bieten. Bis zu 100 Personen können im 
„Adriatico“ speisen. Die Menüs werden an Ihre Bedürfnisse und das Thema des Events angepasst. Außerdem richten wir uns nach der 
Saisaonalität von jeweiligen Produkten. Im Restaurant steht eine offene Bar zur Verfügung.

LA TERRAZZA

LA PIAZZA

LA SCUOLA

L’ENOTECA

RISTORANTE ADRIATICO

“Mangi meglio, vivi meglio”


