




Das hdt ist ein CONGRESS CENTER wie kein zweites. Im 
Herzen des Ruhrgebiets gelegen, bietet unser Gebäude-
komplex den richtigen Rahmen für jedes Veranstaltungs-
format; denkmalgeschützt von außen, im Inneren ästhe-
tisch und technisch vollkommen modern. 

Beste Verbindung garantieren die zentrale Lage unmit-
telbar am Essener Hauptbahnhof und an einer der wich-
tigsten Verkehrsachsen des Landes ebenso wie schnells-
te Internetanbindung im gesamten Haus der Technik. 

Mit rund 1500 eigenen Veranstaltungen pro Jahr wis-
sen wir als Deutschlands ältestes technisches Weiter-
bildungsinstitut alles über die erfolgreiche Planung und 
Durchführung von Tagungen und Konferenzen, Semina-
ren und Workshops. 

Setzen Sie auf unser in mehr als 90 Jahren erworbenes 
WISSEN DURCH ERFAHRUNG. 

hdt is your perfect setting for successful and memorable 
events. Accessibly located in the heart of Germany‘s lar-
gest urban area, next to Essen main station and in close 
proximity to one of the country´s most important road 
axes, our CONGRESS CENTER features state of the art 
event technology on the inside, whilst on the outside 
the heritage-protected building calls to mind a tradition 
of over 90 years. Being the oldest German institution for 
technical advanced and further education as well as the 
host of annually over 1500 conferences, seminars and 
workshops, you may benefi t from a vast experience.







Raum 
Hörsaal A (teilbar)   - 560 -
Hörsaal B   - 190 -
360° Eventfl äche Nord   40 60 -
360° Eventfl äche Süd   60 140 -
6x Seminarraum groß   54 70 24
6x Seminarraum mittel   24 30 16
9x Seminarraum klein   16 20 12

= U-Form= Kino= Parlament



Denken Sie groß, wir kümmern uns um die 
Details
Wenn Ihr nächstes Event etwas größer ausfallen soll, 
fi nden Sie bei uns genügend Platz – und mehr. Perfek-
te Organisation und Service aus einer Hand lassen keine 
Wünsche off en.  

Das hdt CONGRESS CENTER bietet 30 Räume unter-
schiedlichster Größe von 2 bis rund 600 Sitzplätzen, eine 
500 m2 große Multifunktionsfl äche sowie zusätzliche Aus-
stellungsfl ächen von 300 m2.

Unser Haus bietet seit Jahrzehnten das perfekte Umfeld 
für Kongresse und Tagungen, Messen und Roadshows, 
Seminare und Workshops sowie Betriebsversammlungen 
und Firmenveranstaltungen.

Think big and let us take care of all the details. We are 
ready to host your next event, no matter how large. hdt 
CONGRESS CENTER comprises 30 lecturing rooms of 
diff erent sizes, ranging from 2 to approximately 600 at-
tendees. Virtually every event concept conceivable can 
be staged on additional exhibition areas and multifunc-
tional open spaces. For decades hdt has been the venue of 
choice for conferences, congresses, general assemblies,
roadshows, seminars, workshops and the like.  



Hörsaal Beispiel F



Können sich hören und sehen lassen: 
Unsere großen Hörsäle
Modernste Audio- und Projektionstechnik, beste Akustik 
und Vollklimatisierung gehören bei uns zum Standard. 
Wählen Sie zwischen Raumgrößen für 190 oder rund 600 
Personen. Unser größter Hörsaal lässt sich zusätzlich inner-
halb von Minuten in zwei getrennte Bereiche mit 240 bzw. 
330 komfortablen Sitzplätzen mit Klapptischen teilen. 

Our lecture halls feature state of the art audiovisual sys-
tems and air-conditioning. Choices are between capaci-
ties for 190 and approx. 600 attendees. Our biggest lec-
ture hall can be divided within minutes in two individual 
rooms (240 / 330 seats).

 › Laserprojektion* 
laser projection* 

 › Teilbar 
divisible

 › Vollklimatisiert 
air-conditioned

 › Barrierefrei 
fully accessible

* 7000 / 12.000 ANSI-Lumen je nach Saalgröße 
depending on size of lecture hall

ixe Bestuhlung: Parlament





Machen alles mit – unsere kleinen und 
mittleren Raumgrößen
Egal was Sie planen – ob Open Space, World Café, Pecha 
Kucha, Warp Conference oder Fishbowl – unser Raum-
angebot passt immer. 6 Räume für bis zu 70 Personen, 
6 Räume für bis zu 30 Personen und zahlreiche kleinere 
Räume für bis zu 16 Personen stehen für Sie bereit.

We have the right choice of rooms, no matter if you are 
planning an academic or corporate event, an exhibition 
or a business meeting. We off er you 30 diff erent room-
setups of various diff erent sizes. 

 › Moderne Bestuhlung 
comfortable seating

 › klimatisiert 
air-conditioned

 › Lichtstarke Projektion 
high lumen projection

 › Tageslicht
daylight

 › Workshop-Ausstattung auf Wunsch 
customized equipment on demand

 › WLAN
 





Hochmoderne Veranstaltungs- und 
Ausstellungsfl ächen
Unsere neue Eventfl äche mit rund 500 m2 Größe lässt 
dank modernster Medien- und Beleuchtungstechnik kei-
ne Wünsche off en. Der gesamte Bereich lässt sich durch 
schalldichte Glaswände in zwei parallel nutzbare Hälften 
teilen. 

Tageslichtdurchfl utete Gänge und ein modernes Foyer 
mit Videoleinwänden bieten darüber hinaus großzügige 
weitere Ausstellungsfl ächen.

Our recently renovated event area, measuring 500 m2, 
features all the latest equipment as well as soundproof 
operable walls, thus making it highly versatile and suitab-
le for whatever you plan.

 › Bis zu 800 m2 Ausstellungsfl äche 
exhibition spaces of up to 800 m2 

 › Raumhöhen bis zu 4 Meter 
ceiling height of 4 m

 › Stromanschlüsse 
electrical connection all over









Full Service rund um Ihr Event aus einer Hand
Erfahrene Profi s unterstützen Sie bei der Verwirklichung 
Ihres unvergesslichen Events, auf Wunsch auch mit indivi-
duellem Rahmenprogramm.

Our team of friendly and talented professionals will sup-
port you during the entire process from planning to execu-
tion. Our goal is to off er you a one stop all-in service. 

 › Top Catering-Service
 › kostenloser Hotelbuchungsservice 
free accomodation service

 › Sonderkonditionen für Ihre Anreise mit der Deutschen Bahn 
special off er rail tickets

 › technischer Support permanent für Sie vor Ort 
inhouse technical assistance

 › individuelle Multimedialösungen und Dolmetscher-
service auf Wunsch 
customized audiovisual equipment and interpreting 
service on demand





hdt-cc.de

Haus der Technik e. V.
Congress Center
Hollestraße 1
45127 Essen

TELEFON  +49 (0)201 1803-333
E-MAIL  info@hdt-cc.de www.hdt-cc.de

Mehr unter:

Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an 
und vereinbaren Sie einen Termin! 
Wir freuen uns auf Sie.

Ask for a free quote and arrange an appointment today! 
We are glad to help you.



www.hdt-cc.de


