
Infos zu Privatanlässen in der Markthalle

Gerne bewirten wir private und geschäftliche Anlässe aller Art –  
inner- und ausserhalb der Markthalle.

Der einzigartige Kuppelbau der Markthalle bietet eine stimmungsvolle Atmos-

phäre und macht jeden Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Markthalle 

ist ein beliebter Ort für private und geschäftliche Zusammenkünfte verschiedenster  

Dimension und eignet sich gleichermassen für grosse und kleine Gesellschaften. 

Die Mischung aus offenem Raum und privater Rückzugsmöglichkeit sorgt für eine 

entspannte Atmosphäre, in der sowohl produktive Arbeit als auch dynamischer  

Austausch Platz finden. Die Kombination mit der erstklassigen internationalen Küche 

unserer Marktstände rundet das Angebot der Markthalle als Eventlokalität ab. Die 

zentrale Lage direkt am Bahnhof SBB und grossem Parkhaus ist ideal für vielerlei 

Zusammenkünfte wie Firmenfeiern, Geburtstagspartys, Familienfeste, Konferenzen, 

Workshops, Hochzeiten oder Messen.



Reichhaltige, fantasievolle Buffets, bediente Mehrgänger oder Essen à Discretion  

an unseren vielseitigen Marktständen – bei uns ist alles möglich. Wir sind es  

gewohnt, auf ganz individuelle Wünsche einzugehen und gemeinsam für jeden 

Anlass das perfekte Setting zu finden. Ob direkt unter der Kuppel, in einem unserer 

Säle oder in der Kochnische, ob mit Podiumsdiskussion, Konzert, Vortrag, Workshop 

oder Spiel – unsere Infrastruktur hat vieles zu bieten.

Die Markthalle ist auch mobil und bietet externe Caterings aller Art: Marktstände, 

Buffets, Häppli, Showkochen, Workshops, Bar, Partyservice und vieles mehr – auch 

ausserhalb der Markthalle.

Wir bieten neben Bewirtung, Räumen und Infrastruktur auch organisatorischen 

Support.

Das klingt gut? Einfach unverbindlich bei uns melden  – am besten mit ein paar 

Eckdaten zum Anlass: info@altemarkthalle.ch.

Gerne nehmen wir im Anschluss rasch per Telefon oder E-Mail Kontakt auf und  

bieten ein Treffen an.

Angaben zu den Mieträumen:

Historische Kuppel-Halle: 1’050 m2, ideal für Caterings. 

Veranstaltungsraum F: 480 m2, ideal für Versammlungen oder Caterings. 

Veranstaltungsraum D3: 230 m2, ideal für Versammlungen oder Caterings.

Diverse weitere Konferenzräume in wechselndem Angebot: 80-120m2, 

ideal für Workshops oder kleine Versammlungen

Ausserdem vermitteln wir gerne weitere Räume ausserhalb der Markthalle und 

organisieren die Bewirtung.


