
das deK 67.2 beeindruckt als Location für 
private Festlichkeiten.

Jubiläen, familienfeiern, geburtstage und Hochzei-
ten, so wie examens- und promotionsfeiern, werden 
in unseren räumlichkeiten zum unvergesslichen 
ereignis.

Unser Veranstaltungs-team berät sie gerne und be-
gleitet sie während der gesamten entstehung „ihres 
events“ von der Konzeptentwicklung bis zur durch-
führung und ist dabei ganz Ohr für ihre individuellen 
Wünsche und ideen. 

step by step erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam die 
exakte Planung für ihre Veranstaltung und berück-
sichtigen dabei alle nur denkbaren eventualitäten – 
immer mit dem besonderen instinkt für den Moment.

Fördern sie ihre betriebsgemeinschaft 
durch einen aufenthalt in und an unserem 
deK 67.2. 

Betriebsfeiern, Versammlungen, Tagungen, Semi-
nare, Meetings, Teambuilding-events – in unseren 
räumlichkeiten und den attraktiven außenanlagen 
finden Sie das gewisse etwas, um diesen Tag un-
vergessen zu machen und anschließend gestärkt 
neue Herausforderungen zu meistern.

das deK 67.2 verfügt über tagungs- und beamer-
technik. ein Pausensnack kann im tagungsbereich 
gereicht werden. der Mittagsimbiss oder ein buffet, 
werden im Cateringbereich aufgebaut.

die alte Limonadenfabrik und der angrenzende Kanal 

(dortmund-ems-kanal, genau am Flusskilometer 67.2) 

liefern uns rahmen und Namen für den neuen 

Ort des „Festmachens“ in Münster.

das deK 67.2 verfügt über 2 ebenen. 
im unteren bereich gibt es einen großen raum mit 
100m², einen thekenbereich und einen Cateringraum. 
im oberen bereich ist der raum in L-Form gestaltet 
und verfügt ebenfalls über 100 m². beide räume 
verfügen über jeweils einen Kaminofen. 
Unser Objekt eignet sich hervorragend für private 
und geschäftliche Feiern.

die außen-/Freifläche ist großzügig gestaltet und 
bietet einen tollen blick auf den Kanal. die Veranda 
überdacht zusätzlich 100 m². es besteht auch die 
Option ein Festzelt im außenbereich aufzustellen.

Weitere infos und bilder finden sie unter: 
www.dek67-2.de

Einfach handzuhaben, 

            universell einsetzbar

Sie sind auf der Suche nach einer Location, die 
zu Ihnen und Ihrem Event passt? 
Die Eventlocation DeK 67.2 Festmacher Münster 
überzeugt vor allem durch eine gemütliche und 
maritim-mediterrane Atmosphäre. 

Darüber hinaus zeichnet das DeK 67.2 sowohl 
eine vielfältige und individuelle Nutzung als 
auch eine umfangreiche Außenfläche aus. Auf 
rund 540 m² in drei unterschiedlichen Räumen 
und weiteren 850 m² Außenfläche bietet das 
DeK 67.2 für mehr als 900 Personen Platz. 
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Qualitätsmanagement Wassertourismus Kanu
(QMW Kanu) BVKanu
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DeK 67.2 – Firmenevents für jeden Anlass
Sommerfeste, Teamevents und Seminare: Stärken Sie 
das Gemeinschaftsgefühl Ihres Unternehmens durch 
ein individuelles Firmenevent. Motivieren Sie Ihre 
Mitarbeiter zu weiterhin guten Leistungen mit einem 
Ausflug auf dem DEK-Kanal mit der MS-Sunshine und 

unseren Riesen-Flößen (NEU im Sommer 18).
Von Kochevents, einem Familientag mit Spiel und 
Spaß oder einem ausklingenden Barbecue-Abend bis 
hin zu inspirierenden Seminaren und Betriebsver-
sammlungen – wir erstellen Ihnen ein Konzept nach 
Ihren Vorstellungen. Moderne Licht-, Ton-, Tagungs- u. 
Beamertechnik runden die Location ab.

Seit über 20 Jahren bietet FUNBOAT nun 
schon Schlauchboottouren mit individuellem 
Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt an. 

Von einigen Stunden Auszeit bis zur ausgedehnten 
Wochenendtour finden Sie in uns den perfekten 
Partner für Ihre Freizeitgestaltung.
Wir gehen natürlich auf Ihre individuellen Wünsche 
ein: Angefangen vom kleinen familiären Event bis 
zu Firmen-Großveranstaltungen - FUNBOAT ist Ihr 
Garant für ein wunderschönes Freizeitabenteuer.
Auszeit mit FUNBOAT bedeutet für uns eine 
gelungene Balance zu finden zwischen naturnaher 
Aktivität in geselliger Runde und Entspannung mit 
kulinarischem Verwöhnprogramm.
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