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Willkommen im Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt in Wildau
Welcome to the Aerospace Technology 
Centre Wildau

Mitten in der Wachstumsregion rund um den neuen Flughafen Berlin-

Brandenburg BER ist in Wildau in den vergangenen Jahren der größte 

kompakte Technologiestandort in Brandenburg entstanden. Insbesondere 

innovative Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Anlagenbau, Biotech-

nologie, Software und Kommunikation nutzen ein vielfältiges Raumangebot 

an modernen Produktions-, Werkstatt- und Büroflächen.

Wildau, which is conveniently located in the heart of the growth region around 

the new Berlin-Brandenburg Airport BER, has seen, in recent years, the rise 

of Brandenburg’s largest business site for modern technology industries. Its 

wide range of modern manufacturing, workshop and office space is especially 

being used by innovative companies operating in the fields of aeronautics, 

plant engineering, biotechnology, software and communication.





Forum für Veranstaltungen
Conference and function 

facilities

Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Wildau bietet exklusiven Raum für Ihre 

Kongresse, Tagungen, Seminare und Workshops. Insgesamt 440 qm können 

als ein großer, moderner Konferenzsaal für mehr als 300 Personen genutzt 

werden. Alternativ ist auch eine Aufteilung in kleinere Veranstaltungsräume mög-

lich. Alle Räume haben Tageslicht, sind klimatisiert und auf Wunsch verdunkelbar. 

Sie verfügen über eine hochwertige Ausstattung und modernste Veranstaltungs-

technik. Eine großzügige Lounge bietet ruhige Atmosphäre für vertrauliche 

Gespräche. Auf Wunsch sorgt ein hauseigener Catering-Service für das kuli-

narische Wohlergehen Ihrer Gäste. In Verbindung mit dem Raumangebot der 

benachbarten Häuser besteht die Möglichkeit der gleichzeitigen Durchführung 

von Plenum und Workshops. Der Zugang zu den Veranstaltungsräumen ist barrie-

refrei. Es stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

The “Aerospace Technology Centre” in Wildau has upscale facilities for conventions, 

conferences, seminars and workshops. A total space of 440 sqm can be used 

either as one large conference room, seating more than 300 people, or it can be 

partitioned flexibly into smaller units. All rooms have daylight and are air-condi-

tioned, and can be shaded on request. They are fitted out with premium-quality 

equipment and state-of-the-art event technology. A spacy lounge offers the quiet 

privacy needed for confidential conversations. On request, an in-house catering 

service can be hired to see to the culinary well-being of your guests. By using the 

space provided in the neighbouring buildings, a simultaneous staging of a large 

plenary meeting and several smaller workshops is also possible. Access to all confe-

rence rooms is barrier-free. There are plenty of parking spaces, free of charge.



Modernste Konferenztechnik
State-of-the-art conference

technology

Erfolgreiche Veranstaltungen und Kommunikation auf höchstem Niveau.

Hierfür stehen unseren Gästen eine hochwertige Audioanlage, professionelle 

Präsentationstechnik (Beamer, Laptop, DVD-Player, Mikrofone, Leinwand,  

Pinnwände und Flipcharts), ein kabelloser Internetzugang sowie ein flexibles 

Bühnenpodest zur Verfügung.

Successful events and communication facilities of the highest possible standard. 

Our guests can make use of a high-tech PA system, professional presentation 

technology (digital projector, laptop computer, DVD player, microphones, pro-

jection screen, pin boards and flipcharts), wireless internet access, and a mobile 

stage platform.



Übernachtungsmöglichkeiten  
in der Nähe
Accommodation in the vicinity 

Exzellente Verkehrsanbindung
Excellent travel connections 

Das nahegelegene Seehotel Zeuthen (ca. 800 m) bietet komfortable Übernach-

tungsmöglichkeiten. Nähere Informationen zu dem 4-Sterne-Hotel finden Sie 

unter www.seehotel-zeuthen.de.

The nearby Seehotel Zeuthen (800 m away) offers comfortable accommodation. 

For more information regarding this four-star hotel see www.seehotel-zeuthen.de.

Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Wildau ist dank seiner direkten Anbindung  

an die Autobahnen A 10 und A 13 bequem und schnell zu erreichen. In nur 10 Auto-

minuten sind Sie am neuen Hauptstadtflughafen BER und in nur 30 Autominuten 

in der Berliner Innenstadt. Eine S-Bahn-Haltestation ist fußläufig erreichbar und 

ermöglicht den Einstieg in das Hauptstadtnetz.

Thanks to its direct links with the A 10 and A 13 motorways, the Aerospace Tech-

nology Centre in Wildau can be reached quickly and easily. The new capital airport 

BER is only a ten-minute drive away, and it is only 30 minutes by car to the  

city centre of Berlin. There is a local train stop (S-Bahn) within walking distance,  

providing access to the entire public transport network of the capital.



Kontakt für Anfragen und
Reservierungen
Contact for inquiries or 

reservations

Standort
Adress

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Veranstaltungen.

We will be delighted to provide you with a customized offer, catering to your  

individual conference needs.

Zentrum für Luft und Raumfahrt Schönefelder Kreuz
c/o Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

Freiheitstraße 120 A | 15745 Wildau

Tel.: +49 3375 5238-0 | E-Mail: info@zlur.de | Internet: www.zlur.de

Zentrum für Luft und Raumfahrt Schönefelder Kreuz ZLR III

Schmiedestraße 2 | 15745 Wildau



Zentrum für Luft und Raumfahrt Schönefelder Kreuz
c/o Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

Freiheitstraße 120 A | 15745 Wildau

Tel.: +49 3375 5238-0 | E-Mail: info@zlur.de

Internet: www.zlur.de

Entfernungen 
Distances

Autobahn A 10 (Berliner Ring) 1,5 km
Motorway A 10 (Berlin Ring Road) 

Autobahnkreuz A 10 /A 113  5 km
(Schönefelder Kreuz)
Motorway A 10 / A 113 
( junction „Schönefelder Kreuz“) 

Flughafen  15 km
Berlin-Brandenburg BER 
Airport
Berlin-Brandenburg BER

Bus/S-Bahnhof  fußläufig
Bus station/ (S-Bahn) walking distance
local railway station

Regionalbahnhof 4 km
Railway station, regional trains 

Berlin-City 30 km
Berlin City Centre

Seehotel Zeuthen fußläufig
Seehotel Zeuthen  walking distance
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