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Sommerfest im Weiterstadt Park 

Das Sommerfest mit dem künftigen Finestre-Betreiber Roberto Lombardi fand bei Mietern 

und Gästen gleichermaßen großen Anklang

Mit insgesamt 200 Gästen war 

das erste offizielle Sommerfest 

des Weiterstadt Parks rundum 

eine gelungene Veranstaltung. 

Am Freitag, den 09.09. lud das 

Team von Geschäftsführer Jan 

Wielant Mieter, Dienstleister, 

Interessenten und Anwohner in 

die neu eröffnete Lounge und 

dem sich anschließenden In-

nenhof zu einem Come-Toge-

ther in gemütlicher Atmo-

sphäre ein. Der Startschuss fiel 

um 16 Uhr und die Veranstal-

tungsfläche sollte sich auch 

schnell füllen. Für das leibliche 

Wohl sorgte der künftige Fines-

tre-Betreiber Roberto Lom-

bardi mit seinem Team, der be-

reits jetzt schon im Weiterstadt 

Park durch diverse Catering-

Services bei den Mietern kein 

Unbekannter mehr ist. Neben 

Bratwurst vom Grill mit lecke-

ren Salatvariationen gab es zu-

dem ein vegetarisches Nudel-

gericht. Großen Zuspruch bei 

Klein und Groß fanden auch die 

selbst gebackenen Waffeln so-

wie die von unserer dualen Stu-

dentin Ahlam liebevoll verpack-

ten Candy-Tüten. Obwohl der 

Abend prinzipiell ungezwungen 

in entspannter Atmosphäre 

stattfand, gab es doch zwei 

kleinere Programmpunkte: 

Zum einen begrüßte Jan Wie-

lant die Gäste und nutze da-

bei die Gelegenheit, um sein 

mittlerweile größer geworde-

nes Team vorzustellen. Zum 

anderen organisierte Ahlam 

eine Tombola mit drei hoch-

wertigen Preisen – als Haupt-

gewinn einen E-Scooter, der 

mit großer Freude von dem 

„Glückspilz“ entgegengenom-

men wurde. Ein tolles Sommer-

fest neigte sich gegen 21 Uhr 

dem Ende und wird im kom-

menden Jahr sicher seine Wie-

derholung finden. 

  

Ihre Weihnachtsfeier in unserer Lounge 

Dass sich unsere Lounge her-

vorragend für Veranstaltungen 

ab 20 bis 200 Personen anbie-

tet, davon haben Sie sich nicht 

zuletzt bei unserem Sommer-

fest überzeugen können. 

Buchen Sie ab sofort Ihre Weihnachts-

feier mit einem festlichen Catering un-

seres Chefkochs Roberto Lombardi. 

Sprechen Sie uns einfach an!
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Jetzt flexibel tagen 

Der Flex Office- und Coworking-Anbieter SleevesUp! bietet seinen Mietern eine 

professionelle Arbeitsumgebung

Der moderne Space bietet den 

Mietern flexible Meeting- und 

Konferenzräume für erfolgrei-

che Veranstaltungen. Alle Mie-

ter haben ab jetzt die Mög-

lichkeit, multifunktionale 

Workshops, Meetings oder 

Präsentationen in einem kre-

ativen New Work Setting ab-

zuhalten. Mit dem Rund-um-

Service und unter Berück-

sichtigung aller aktuell gel-

tenden Abstands- und Hygie-

neregelungen ist SleevesUp! 

die passende Location für 

sämtliche Meetings und Busi-

ness-Events. 

Professionelle Meetingräume 

mit Rund-um-Service – Die agi-

len Meetingräume sind das 

ideale Arbeitsumfeld für 

Teams. Ausgestattet mit groß-

zügigen Tischen, beschreibba-

ren Wandtafeln und HD-Ferns-

ehern können alle Mee-

tingräume stundenweise online 

gebucht werden. Abgerundet 

wird dies alles mit kostenlosen 

Getränken und weiteren Ser-

vice-Highlights. 

GemütlicherOutdoor-Space - 

Den besten Ausblick auf Wei-

terstadt bietet die Außen-

fläche des SleevesUp! 

Standorts. Die Outdoor-

Fläche kann für Feiern oder 

komplette Tagungen unter 

freiem Himmel angemietet 

werden. Alle agilen Arbeits-

räume können online un-

ter www.sleevesup.de ge-

bucht werden. Mieter kön-

nen sich ebenfalls an Antje 

Scheder, die Space Manage-

rin des Standorts melden 

(antje@sleevesup.de).

Neue Mieter im Weiterstadt-Park – Herzlichen Willkommen 

Seit der letzten Ausgabe unserer Park-News dürfen 

wir wieder drei neue Mieter begrüßen, die das Fir-

menspektrum des Weiterstadt Parks weiter berei-

chern. So heißen wir mit der BKW Energy Solutions 

GmbH ein Unternehmen herzlich willkommen, das 

als Systemintegrator für eine erfolgreiche Energie-

wende in Deutschland steht.  

 

Ebenso freuen wir uns über die Firma Sümbül GaLa 

Bau, die im Bereich Garten- und Landschaftsbau tä-

tig ist. Nicht zuletzt begrüßen wir mit adconova ein 

dynamisches IT-Beratungsunternehmen, das auf in-

novative Cloud-Technologien spezialisiert ist. 

 

 

 


