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Eingecheckt. Die Eventlocation amadeus terminal 2 am 

Salzburger Flughafen lockt immer mehr Veranstalter in 

die Mozartstadt.

kontakt & info
• amadeus terminal 2
 Salzburg Airport W. A. Mozart
 Innsbrucker Bundesstraße 95
 5020 Salzburg, Österreich

 T   +43 (0) 662-8580-704
 F   +43 (0) 662-8580-09704
 E   office@amadeus-terminal2.com
 W  www.amadeus-terminal2.com

 Der amadeus terminal 2 kann das
 ganze Jahr über gebucht werden,
 lediglich an Samstagen in den  
 Wintermonaten herrscht eventfreie   
 Zone!

Der spektakulären Kulisse am ama-
deus terminal 2 kann sich kein 
Gast entziehen. So ist es auch 

kein Wunder, dass sich die Veranstal-
tungspalette in den Jahren kontinuierlich 
vergrößert hat und in ihrer Vielfalt glänzt: 
Egal ob wiederkehrende Events wie die 
Leonidas Sportgala, in der sich jedes Jahr 
die wichtigsten österreichischen Sport-
größen versammeln, kulturelle High-
lights wie die Salzburger Kinderfestspie-
le oder kulinarische „Leckerbissen“ wie 
die Weinpräsentation des Weinkomitees 

Weinviertel in Kooperation mit Winzern 
aus dem Burgenland – der amadeus ter-
minal 2 verfügt über jegliches Know how 
und Interieur, um ein Event unvergess-
lich zu machen: Topmodernes Equipment 
mit Bühne, High tec Audiosystem bis hin 
zu Moving Heads, Colour Lights und Be-
amern für Projektionen auf installierten 
Walls lassen keine Wünsche offen und 
bieten höchsten Gestaltungsfreiraum 
für Rahmenprogramme und Showacts. 
Ein ambitioniertes Team an Service- 
und Sicherheitspersonal, Technikern, 

Die Besonderheiten der Location

• eigener Autobahnanschluss A1/A10 Ausfahrt Flughafen
• nur 4 km vom Altstadtzentrum Salzburg entfernt
• ausreichend Parkmöglichkeiten
• ideale Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Präsentationsfläche 2.600 m2
• Outdoorfläche für Produktpräsentationen
• barrierefreier Zugang
• zahlreiche technische Raffinessen
• 600 m2 große Glasfront mit Blick auf das Vorfeld und Salzburg
• Lieferanten- und LKW-Zufahrt zum Terminal
• genügend Lagerflächen und eigene Künstlergarderobe
• Cateringbereich
• Fluganbindungen in viele europäische Städte

Elektrikern und Reinigungsmitarbeitern 
sorgt für einen reibungslosen Ablauf, 
ebenso stehen für das Event eine eige-
ne Künstlergarderobe, ein großzügiger 
Küchenbereich sowie zahlreiche Lager- 
und Catering�ächen zur Verfügung. Die 
hauseigene Eventkoordination agiert als 
Kommunikationsschnittpunkt und stellt 
den Veranstaltern den Kontakt zu kom-
petenten Partnern im Hotel-, Catering-, 
Technik- und Künstlerbereich her. 

Als großes Plus ist der Salzburg Airport 
an zahlreiche internationale Drehkreu-
ze (London, Wien, Istanbul, Berlin uvm.) 
angebunden. Von diesen gelangen Gäs-
te rasch und bequem in die Mozartstadt. 
Zusätzlich verfügt der Salzburg Airport 
über eine optimale Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz und der eigene 
direkte Autobahnanschluss erleichtert 
die Anlieferung von Event- und Ausstel-
lungsequipment. Die Nähe zum fünf Ki-
lometer entfernten Stadtzentrum ermög-
licht eine bequeme Anreise per Bahn. 
Ausreichend Parkmöglichkeiten unmit-
telbar vor dem Gebäude sorgen zudem 
für einen reibungslosen Zugang zum 
amadeus terminal 2. 

STÄTTE DER VIELFALT
„Wir haben jedes Jahr auch neue höchst 
interessante Veranstaltungen in unserem 
Portfolio“, weiß Daniela Brüggler-Minat-
ti, Leiterin Verkauf & Eventkoordination 
am amadeus terminal 2 zu berichten. So 
brachte der diesjährige „Aviation-Event“ 
im Juni als Österreich-Premiere zahlrei-
che Experten und internationale Füh-
rungskräfte aus der Luftverkehrsbran-
che in die Mozartstadt. Große Party war 
hingegen im Mai anlässlich der Red 
Bull Paper Wings Weltmeisterschaft 

ZWISCHEN LANDEBAHN  
UND CHECK-IN COUNTER
Ein Glas Prosecco am Check-in Coun-
ter, ein anregendes Gespräch mit freier 
Sicht auf Start- und Landebahn und dann 
weiter zum exklusiven Galadinner – als 
spektakuläre Eventlocation ist der Flug-
hafen amadeus terminal 2 nicht mehr 
aus Salzburg wegzudenken. In den Win-
termonaten den Flugpassagieren vor-
behalten, steht den Rest des Jahres das 
terminal für hochwertige Veranstaltun-
gen zur Verfügung. Auf insgesamt 2600 

Unter Überfliegern

Quadratmetern Flä-
che bürgt das ama-
deus terminal 2 im 
Unternehmen der 
Salzburger Flugha-
fen GmbH für mul-
tifunktionale Eventgarantie. Die riesige 
Veranstaltungsfläche lässt genügend 
Spielraum für Veranstaltungen in Groß-
format, während eine mobile Trennmög-
lichkeit auch kleinere Events zulässt – die 
Personenanzahl reicht von 150 bis maxi-
mal 1700. Ob Produktpräsentationen, 

Galaveranstaltungen, Konzerte, Mitar-
beiter- oder Kundenveranstaltungen un-
terschiedlicher Größenordnungen – das 
„amadeus terminal 2“ spielt dabei alle 
Stücke! 

angesagt und am 9. August 2019 star-
tet erstmals die Salzburg International 
ArtFair „SIAF“ – eine neue Kunstmesse 
als exklusiver Treffpunkt für alle Samm-
ler, Kunst- und Kulturfreunde. Ebenso 
brachte die heuer seitens des amadeus 
terminal 2 gestartete Veranstaltungsrei-
he „Airvent“ zur Zeit der Flughafen-Pis-
tensanierung im April/Mai interessante 
Veranstaltungen. Auch diese Schiene 
werde der amadeus terminal 2 laut Da-
niela Brüggler-Minatti weiter verfolgen.

Gerti  KRAWANJA




