
eure Traumhochzeit im Tangoloft



Hinter mehr als 100 Jahre alten Industriegebäudemauern befindet sich in der Mitte Berlins ein ganz besonderer Ort: 
Das Tangoloft - das besondere Hochzeitsparadies - erstrahlt im Glanz der Goldenen Zwanziger Jahre und steht bereit, um all Ihre Wünsche an Ihren schönsten  
Tag wahr werden zu lassen.   

Dieses Flair fasziniert seine Gäste schon seit mehr als 15 Jahren. Die Gründer Henning Klose und Mona Isabelle haben im Herzen der Hauptstadt ein Kleinod geschaffen, das Sie verzaubert, aus 
dem Alltag entführt und in eine Welt voller Romantik, Schönheit und Eleganz eintauchen lässt. 

Das Tangoloft lädt Sie ein, umgeben von einem duftenden Meer aus Blumen und inmitten leuchtender Kerzen, zu tanzen, zu flanieren und zu feiern. 

Das Tangoloft bietet mit seinen 425 Quadratmetern, die sich auf mehrere Räume verteilen, Platz für Festlichkeiten mit  
50 bis 400 Gästen - abhängig davon, ob ihr euch ein gesetztes Dinner, ein lockeres Buffet oder Fingerfood wünscht.  

Unsere Bar und unsere Profi-Küche sorgen für das kulinarische Wohl der Gäste. Außerdem arbeiten wir eng mit  
verschiedenen Berliner Cateringpartnern zusammen. 



Es ist soweit: Ihr wollt "Ja" zueinander sagen und eure 
Traumhochzeit planen.  
Das romantische Tangoloft bietet dafür genau den 
richtigen Rahmen.  
Unsere Eventmanager organisieren ein unvergessliches 
Fest für euch und eure Lieben. 

Wir dekorieren unsere Räume für den schönsten Tag 
eures Lebens liebevoll mit Rosenblüten und Kerzen, 
lassen euch in der samtroten Hollywoodschaukel sanft 
ins Eheleben schwingen und halten die schönsten 
Momente des Festes mit einer Fotobox fest.  

Ihr möchtet für euer Hochzeitsdinner wunderbare 
Menüs an langen Tafeln oder Fingerfood in 
Salonatmosphäre servieren? Edlen Champagner oder 
coole Cocktails kredenzen? Ihr bekommt, was ihr wollt! 

Ihr wünscht euch außerdem eine Piñata oder einen 
Sektempfang im Grünen?  
Unsere kleine Außenfläche liegt direkt vor der Tür - und 
bis zur idyllischen Panke sind es nur ein paar Schritte!

Ja - ich will!



Die Atmosphäre im Tangoloft ist einzigartig - und entsteht durch das antike Mobiliar, den 
Rosenkranz-Flügel, den Dielenfußboden und den im Winter warm-knisternden Kamin. Auch die 
stilvolle Cigar Lounge und der Pariser Salon mit seiner rosenumrankten Hollywoodschaukel und den 
in schwere Goldrahmen gefassten Schwarz-Weiß-Fotografien bescheren Ihnen einen Abend mit 
besonderem Flair.





Das Tangoloft bietet das besondere Etwas für euren schönsten Tag. 

Berühmt ist es für seine opulenten, blütenprächtigen Blumendekorationen - kunstvoll arrangiert von Mona Isabelle, die auch durch spektakuläre 
Flower Flashs an öffentlichen Plätzen in Berlin bekannt ist. Für euch und euer Fest stellt sie Bouquets ganz nach euren Wünschen zusammen.  
Bucht, wenn ihr mögt, eine Tangoshow mit professionellen Tänzern oder ladet eure Gäste zu einer Tango Lesson zum Mitmachen ein. 

Unser Eventteam arbeitet außerdem eng mit Pianisten und DJs, Moderatoren, Feuerkünstlern, Zauberern und Fotografen zusammen.

Euer schönster Tag



Das Lotusloft mit seinem unvergleichlichen asiatischen Charme verzaubert mit einem riesigen 
Kirschblütenbaum und eindrucksvollen Rundbögen. Es ist 230 Quadratmeter groß und für 130 bis 
200 Gäste geeignet - abhängig davon, ob Sie sich ein gesetztes Dinner oder ein lockeres Buffet 
wünschen. 

Beide Lofts liegen auf einer Etage Wand an Wand und können daher auch zusammen gebucht werden. 

Das Lo tu s l o f t



Kontak t

Gerichtstraße 23 | Hof 3 - Aufgang 2 13347 Berlin  

Djamila  
+49 176 5774 2894 events@tangoloft-berlin.de 

Robert  
+49 162 376 7712 veranstaltungen@tangoloft-berlin.de 

Office 
Mona Isabelle  

+49 152 0279 2007 mona-isabelle@tangoloft-berlin.de 
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