
seit 2003 ist die HALLE tanzbühne berlin produktionsort und theater der cie. toula limnaios und hat sich als international renommierte 
bühne für zeitgenössischen tanz etabliert.  
 
direkt im bezirk prenzlauer berg, im malerischen kastanienhof gelegen, verfügt der über hundert jahre alte, fein ornamentierte 
backsteinbau – die HALLE – über einen verwunschen morbiden reiz. 2016 wurde die HALLE saniert.  

die HALLE verfügt über zwei säle mit holzschwingboden, die sie nach verfügbarkeit für ihre proben anmieten können. 



HALLE — großer saal (242 qm)  



HALLE — großer saal ausgelegt mit tanzteppich 



spezifikationen HALLE — großer saal  

größe     breite 10,5 meter // länge 22 meter 

deckenhöhe    5,5 meter    

bodenbelag   der saal ist mit einem hochwertigen parkett ausgestattet (kann auf  
    anfrage mit schwarzem tanzboden ausgelegt werden). 

garderobe   unisex-garderobe mit schminktisch, 2 x wc, 3x duschen + 4 x wc  
    im eg. 

stromanschlüsse   diverse schuko-steckdosen vorhanden, drehstromanschlüsse nur   
    nach absprache nutzbar. 

technik   musikanlage vorhanden, kann nach vorheriger einweisung genutzt  
    werden (weitere veranstaltungstechnik nur auf anfrage). die nutzung  
    von leitern und gerüsten ist nur nach absprache und    
    einweisung möglich. der saal ist vollständig verdunkelbar.   

barrierefreiheit  garderobe und saal ist barrierefrei (ebenerdig) durch den    
    haupteingang und vom garten erreichbar.  

bei interesse einer anmietung des großen saals richten sie ihre anfrage bitte an: rent@toula.de  

mailto:rent@toula.de
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HALLE — kleiner saal (143 qm)  



HALLE — kleiner saal ausgelegt mit tanzteppich 

blick in den garten 



bei interesse einer anmietung des kleinen saals richten sie ihre anfrage bitte an: rent@toula.de  

spezifikationen HALLE — kleiner saal  

größe     breite 9,6 meter // länge 11 meter 

deckenhöhe    2,8 meter 

ausstattung    teeküche mit kühlschrank und waschbecken im raum vorhanden.  

bodenbelag   der saal ist mit einem hochwertigen parkett ausgestattet (kann auf  
    anfrage mit schwarzem tanzboden ausgelegt werden). 

sanitärbereich   es können die toiletten im eg (4 stück) benutzt werden.  

garderobe   garderobe und dusche nicht vorhanden.  

stromanschlüsse   diverse schuko-steckdosen vorhanden, drehstromanschlüsse nur   
    nach absprache nutzbar. 

technik   musikanlage vorhanden, kann nach vorheriger einweisung genutzt  
    werden (weitere veranstaltungstechnik auf anfrage). der saal ist   
    nicht verdunkelbar.   

sonstiges   der saal ist nicht barrierefrei erreichbar.

mailto:rent@toula.de
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kontakt

eberswalder straße 10  
10437 berlin 
mail: rent@toula.de

tel: +49-30-440 44 731  
fax: +49-30-440 44 683  
tickets: +49-30-440 44 292  

anfahrt öpnv: 
m10 friedrich-ludwig-jahn-sportpark 
u2 eberswalder straße  


