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herZliCh
wIllKommen 

wo heute eines der beliebtesten und modernsten museen europas steht, 
wurde vor rund 150 Jahren der namengebende neanderthaler entdeckt. 

das neanderthal museum – nicht nur das kulturelle und wissenschaftliche 
leuchtturmprojekt im Kreis mettmann, sondern auch eine hoch attraktive 
location für tagungen, seminare und Incentives.

das renommierte museum, das manch einem erstbesucher wie ein dia-
mant im idyllischen neandertal vorkommen mag, kann weit mehr als vier 
millionen Jahre menschheitsgeschichte erzählen. 

es bietet Ihnen die gelegenheit, Ihrer Veranstaltung einen einzigartigen 
rahmen zu geben. 

lassen sie sich Ihr persönliches angebot erstellen. 



Inhalte VermItteln –  
erFolgreIch tagen

audItorIum
das auditorium bietet platz für bis zu 100 personen und ist 
besonders für empfänge, preisverleihungen und Vorträge geeig-
net. da es sich um einen geschlossenen raum handelt, kann er 
auch exklusiv während der Öffnungszeiten genutzt werden.

tagungsraum
der tagungsraum, sachlich und hell mit modernen möbeln und 
technik ausgestattet, eignet sich für bis zu 40 personen und ist 
ideal für meetings oder workshops.

steInzeItwerKstatt
eine spannende alternative zu den eleganten räumen des 
neanderthal museums ist das wildhüterhaus in der steinzeit-
werkstatt, das bis zu 30 personen platz bietet. hier lassen sich 
anspruchsvolle seminare mit entspannter naturerfahrung 
verbinden.
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teams stärKen – 
erlebnIsse teIlen 

steInzeIt mIt gps
entdecken sie mit Ihren gästen oder teilnehmern das neandertal auf 
ganz besondere art: gehen sie mit gps-geräten auf archäologische 
schatzsuche, lösen sie steinzeitliche rätsel und finden sie schätze, an 
denen nicht nur der neanderthaler seine wahre Freude hätte. zurück 
im museum erwartet sie eine unterhaltsame museumsführung– von 
den anfängen in den afrikanischen savannen vor mehr als vier 
millionen Jahren bis in die gegenwart.

steInzeItactIon 
das museumsteam nimmt sie mit auf eine spannende zeitreise durch 
die menschheitsgeschichte. wussten sie, dass es rothaarige nean-
derthaler gab? erfahren sie wissenswertes und Kurioses aus dem 
leben der neanderthaler. testen sie Ihr Jagd-geschick beim bogen-
schießen im museumsgarten und lernen sie die technik des Feuerma-
chens.

museum beI nacht 
besuchen sie das museum außerhalb der Öffnungszeiten und
erleben sie eine exklusive zeitreise durch die menschheitsgeschichte. 
wählen sie aus unserem breitgefächerten Führungsangebot oder 
lassen sie sich eine Führung nach Ihren individuellen wünschen 
zusammenstellen. 
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gäste empFangen –
eVents genIessen 

Foyer
das Foyer, mit der der wohl berühmtesten neanderthaler-
rekonstruktion, bietet bis zu 150 personen den repräsenta-
tiven rahmen für begrüßungen, stehempfänge oder ein 
Flying buffet.

museumscaFé
das café mit seiner großen dachterrasse und dem wunder-
schönen blick ins neandertal verfügt über 50 plätze und ist 
der ideale ort, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. 
herr galitelli, pächter des cafés, bietet ein außergewöhn-
liches neanderthaler-buffet sowie spezialitäten aus der 
italienischen und deutschen Küche an. 

„ Unsere Veranstaltung war ein großer Erfolg –
nicht zuletzt wegen der hohen Professionalität, 

die wir im Neanderthal Museum erleben durften. “
gregor Jeken 
geschäftsführer neander energie gmbh



Impulse erhalten – horIzonte erweItern  
 

Ihr meetIng braucht anregungen?

sie veranstalten ein Firmen-event im neandertal. was läge da näher, als 
einen blick über den heutigen tellerrand zu werfen, „urwissen“ anzu-
zapfen und von den frühen menschen auf überraschende und unter-
haltsame weise zu lernen.

Im rahmen von Impuls- oder Kickoff-Vorträgen steht Ihnen unser wis-
senschaftsteam praxisnah und kompetent zur Verfügung.

sie bekommen spannende einblicke in das leben der frühen Jäger und 
sammler sowie zu den ursprüngen unserer heutigen Verhaltensweisen.

wie begründen sich soziale Fürsorge, Konkurrenz und hierachie? Vier 
millionen Jahre – und doch die gleichen Fragen.



gemeInsam essen – natur entdecKen

grIllstelle
sie möchten Ihre Veranstaltung auf ganz besondere weise abschließen 
oder ein kulinarisches highlight setzen? die grillstelle im lauschigen 
museumsgarten bietet Ihnen hierzu den geeigneten rahmen. die 
gastronomische rundum-sorglos-betreuung erfolgt durch das muse-
umscafé.

museumsumFeld
das museum und die steinzeitwerkstatt sind von weiteren 
attraktionen, wie dem Fundort des neanderthalers, dem 
wildgehege mit wisenten, tarpanen und auerochsen, dem 
Kunstweg mit skulpturen internationaler Künstler und dem 
museumsgarten umgeben. diese außenbereiche lassen sich 
wunderbar in verschiedenste Veranstaltungen einbeziehen. 

„ Wir haben uns sehr wohl gefühlt!
Die Organisation und das Engagement 

des Teams waren vorbildlich. “
bernd Kranz
geschäftsführer Kranz gmbh für heizung-sanitär-Klima
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Stiftung neanderthal MuSeuM
talstr. 300 · 40822 mettmann · neanderthal.de

events und Vermietungen
tel 0 21 04. 97 97 - 14
location@neanderthal.de

allgemeine informationen
tel 0 21 04. 97 97 - 0 · Fax 0 21 04. 97 97 - 96
museum@neanderthal.de

das museum wird gefördert von: 


