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Das Ballhaus Wedding  in der Mitte Berlins ist ein  
wahrhaft wunderbarer Ort. 
Erbaut im Jahre 1889 hat dieses Ballhaus schon  
unterschiedlichste Zeiten und Gäste erlebt.  
Im stetigen Wandel der Jahrzehnte haben sich hier  
Spuren eingegraben, die erahnen lassen, dass dieses 
Ballhaus schon so Einiges gesehen hat.



Das Ballhaus Wedding - ein neuer Ort für Kultur in Berlins Mitte.  
Theater, Varieté, klassische Konzerte, politische Talkrunden, Artistik, Filmpremieren, 

Lesungen und Kunstausstellungen finden hier ebenso ihren Platz, wie ein 
Sonntagsbrunch mit Live-Musik, Singlepartys, Karaoke, unvergessliche 

Tanzveranstaltungen, rauschende Bälle oder nostalgische 20iger Jahre Partys.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden  
& melden Sie sich für unseren Newsletter an:  

newsletter@ballhauswedding.de 
& folgen Sie uns auf  Instagram und Facebook

mailto:newsletter@ballhauswedding.de


Dieses Ballhaus steht in einem ganz besonderen Berliner Hinterhof - umrahmt 
von einem traumhaften Garten, der bei gutem Wetter Zeremonien im Freien, 
Sektempfängen oder schaukelnden Kindern den perfekten Ort bietet.ei
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Für ein edles Hochzeitsdinner an langen Tafeln oder runden Tischen wählen Sie mit der 
Unterstützung unserer besten Caterer Ihr Lieblingsmenü, Buffet oder Fingerfood aus und genießen 
beste Weine, prickelnden Champagner oder coole Cocktails.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist das Ballhaus ein beliebter Ort, um hier den schönsten Tag des Lebens zu verbringen 
und sich hier amtlich trauen zu lassen oder eine freie Trauungszeremonie im wunderbaren Flair des idyllischen Gartens 
zu erleben.  
Für Sie und Ihre Lieben organisieren unsere erfahrenen Veranstaltungsmanager ein unvergessliches Hochzeitsfest. 
Wir dekorieren den festlichen Ballsaal und die schönen Nebenräume für Ihren Hochzeitstag liebevoll mit den 
wundervollsten Blumen und Kerzen, lassen Sie auf unserer Hollywoodschaukel im Garten sanft ins Eheleben schwingen 
und die lustigsten Momente des Festes mit einer Fotobox festhalten. 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist das Ballhaus ein beliebter Ort, um hier den schönsten Tag des Lebens zu verbringen 
und sich hier standesamtlich trauen zu lassen oder eine freie Trauungszeremonie im wunderbaren Flair des idyllischen 
Gartens zu erleben. 
Für Sie und Ihre Lieben organisieren unsere erfahrenen Veranstaltungsmanager ein unvergessliches Hochzeitsfest. 
Wir dekorieren den festlichen Ballsaal und die schönen Nebenräume für Ihren Hochzeitstag liebevoll mit den 
wundervollsten Blumen und Kerzen, richten den Garten für eine freie (oder standesamtliche) Trauung her und halten  
die lustigsten Momente des Festes mit einer Fotobox fest.  
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Für ein edles Hochzeitsdinner an langen Tafeln oder runden Tischen wählen Sie mit der 
Unterstützung unserer besten Caterer Ihr Lieblingsmenü, Buffet oder Fingerfood aus und 
genießen beste Weine, prickelnden Champagner und coole Cocktails. 
Unsere Veranstaltungsmanager Djamila & Robert planen Ihre Hochzeit rundum               
nach Ihren Träumen.                                                                                                                                                      
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
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Das Pfauenzimmer wird zum echten Braut(t)raum und die kleinen Gäste tollen im Kinderzimmer. 
               Aus dem Barraum treten Sie in den idyllischen Garten, wo zum Beispiel ein   
                                    Sektempfang oder eine Piñata auf Sie wartet.



Unsere beiden Bars und unsere 
Küche sorgen für das kulinarische 
Wohl der Gäste.  

Wir arbeiten seit langem eng mit 
verschiedenen Berliner 
Cateringpartnern zusammen.  

Egal ob es ein gesetztes Dinner, 
Fingerfood oder ein lockeres 
Buffet sein soll - wir finden für 
Ihren Anlass den richtigen 
Rahmen für Ihren Gaumen.     
Auch ein Sonntagsbrunch eine 
Hochzeitstorte oder ein 
Mitternachtssnack dürfen 
natürlich nicht fehlen. 
Unser Hausflorist entwirft für sie 
prachtvolle Bouquets oder 
komplette Blumendekos mit ihren 
Lieblingsblumen speziell nach 
ihren Wünschen.
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Das Ballhaus Wedding  bietet mit seinen über 
350 Quadratmetern, die sich neben dem 
Ballsaal auf mehrere Räume verteilen, und 
dem Garten die unterschiedlichsten 
Nutzungsmöglichkeiten und Platz für 
Festlichkeiten mit bis zu 130 Gästen sitzend 
- bis 250 stehend - abhängig davon, welche 
Art von Bestuhlung Sie sich wünschen. 
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Unser engagiertes Team arbeitet eng mit Pianisten und DJ´s, 
Moderatoren und Fotografen zusammen.    

Für noch mehr Entertainment können Sie über uns auch 
Krimidinnertheater, Bands, Artisten, Zauberer oder 
Feuerkünstler engagieren, die auch immer wieder hier auftreten.  
Oder Sie buchen einen Showtanz mit professionellen Tänzern 
und laden Ihre Gäste zu einer Tanzlesson zum Mitmachen ein.
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        Trivia: 
Die echte Marlene Dietrich tanzte bereits im Film  
„der blaue Engel“ auf diesem Original - Babelsberger 
Film-Studio - Parkettboden, welcher jetzt in unserem 
Wintergarten liegt. 



Wie soll Ihre Hochzeitsdeko aussehen?
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Unser Haus-Florist entwirft 
für Sie prachtvolle Bouquets.
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Sie können sich in unserem Ballhausgarten unter 
einem Rosenbogen mit den Blumen Ihrer Wahl im 
Garten trauen lassen 



In unserem „Ballhausgarten“ mit seinen Statuen 
blühen die Bäume im Frühling und die Blumen im 
Sommer. Im Herbst leuchten die Beeren rötlich und 
die Blätter golden.Blu
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Das gemütliche Kaminzimmer ist die Chilllounge im 
Ballhaus, welche prachtvoll zum Verweilen einlädt. Ka
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Wir haben einen 
Bügel für Sie frei 
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Djamila Rempel arbeitete nach einem Studium der Erziehungswissenschaften 
einige Jahre als Lehrerin in Berlin und während ihrer Studienzeit sammelte sie 
umfangreiche Erfahrungen in unterschiedlichen Positionen in der Gastronomie.  
Ihre Leidenschaft galt schon immer dem argentinischen Tango. 
Im Zuge dessen schuf sie ihr eigenes Tanzmodelabel Plumita und eröffnete im 
Tangoloft Berlin einen Laden, die Fashion-Lounge, in der sie ihre Mode und      
Tanzschuhe verkaufte. 
Danach begann sie als Barchefin dieses Veranstaltungsortes zu arbeiten und von 
2016   bis 2020 übernahm sie dann das Veranstaltungsmanagment des 
Tangoloft.   
Zudem tritt sie in Showtänzen auf und gibt regelmäßig Tanzkurse. 
Im Ballhaus verkauft sie auch wieder Ihre Plumita-Kleider und Schuhe. 
Robert Bittner spielte als Schauspieler in den vergangenen 15 Jahren an Bühnen 
in ganz Deutschland, stand in über 60 Produktionen vor der Kamera und spielte 
in Fernseh- und Langfilmproduktionen. 
Seit 2012 macht er unter dem Label SONNENfilme eigene Filme, welche 
weltweit auf Filmfestivals und im Fernsehen liefen. Sein Musikvideo Fräulein 
Sommer wurde auf über 30 Filmfestivals weltweit gezeigt und gewann Film- 
und Fernsehpreise. 
2015 – 2017 leitete er den gemeinnützigen „Wiesenburg e.V.“ und arbeitete eng 
mit der Berliner Politik und dem Besitzer Degewo federführend an der 
Weiterentwicklung der Wiesenburg Berlin als Kultur- und Wohnstandort 
zusammen. Vor Ort initiierte und organisierte er unterschiedliche 
Veranstaltungen u.a. das 1. Wiesenburg-Festival 2016.  
Von 2016 - 2017 war er Quartiersrat beim QM Pankstrasse.  
Von 2018 bis 2020 arbeitete er als Veranstaltungsmanager und Locationmanager 
im Tangoloft und für das Lotusloft. Zudem betreut er Feiern als  Haus-DJ. und 
bindet aufwändige Blumendekorationen.

Djamila & Robert haben im Tangoloft über 200 
Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, Geburtstagspartys, 
Drehs und andere Anlässe erfolgreich organisiert. 

Die Beiden folgen der leidenschaftlichen Aufgabe 
dieses wunderschöne Ballhaus für den Kiez, für 
Berlin und seine Gäste zu öffnen und durch Kultur, 
Kunst, Tanz und Begegnung mit Leben zu füllen. 
Djamila & Robert gründeten 2018 die „Neues 
Berlin Events GmbH“, welche das Ballhaus 
betreibt.  
Gemeinsam betreiben Sie, durch Corona 
notwendig geworden, als „Royal Living GbR“  
einen Handel mit wunderschönen antiken Möbeln 
und haben einen Showroom im Ballhaus.          

WIR



+49 162 376 7712 
Kultur 

info@ballhauswedding.de

+49 176 5774 2894  
Veranstaltungen 

events@ballhauswedding.de

Wriezener Str. 6                                                                                               13359 Berlin
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