Cou rtyard Conce rts 2020

∏

Kunst, Kultur & Emotionen. Live on Stage. Open Air. Im Hotel.
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Die Idee

Wenn ein Hotel zur Bühne für Künstler,
		 Sänger, Songwriter und ganz viel Emotion wird
Hinter den Courtyard Concerts 2020 steht der Gedanke,
Künstlern eine neue Form der Bühne zu bereiten.

∑

Wir, das Living Hotel De Medici, das direkt zwischen Altstadt
und Rhein liegt, etablieren diesen Sommer mit den Courtyard
Concerts 2020 erstmals eine kulturelle Veranstaltungsreihe für
verschiedene Genres im Zentrum und am Puls des Hotelrefugiums.
Im hoteleigenen Innenhof werden ab Anfang Juni und dank eines
ganzheitlichen Hygienekonzepts lokale, regionale und nationale Künstler aus den Bereichen Klassik, Pop, Jazz, Rock, Kabarett
oder Comedy eine exklusive und sehr einmalige Bühne finden.

„In den vergangenen Wochen konnten die Künstler nicht
zu ihrem Publikum und die Gäste nicht zu uns. Sprich
wir konnten nicht das sein, was wir im Kern sind: Gastgeber.
Das hat uns gefehlt. Darum möchten wir mit unserer
neugeschaffenen Courtyard-Reihe ein Stück dazu beitragen,
dass wir wieder Gastgeber sein, dass Gäste bei uns
besondere Momente erleben und Künstler wieder einen Ort
der Begegnung mit ihrem Publikum haben können.“
Bertold Reul, Direktor Living Hotel De Medici
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Die Umsetzung

Der Innenhof als Bühne, …
Let´s get live und let the music play und zwar mittendrin statt
nur dabei, lautet das Credo unserer Courtyard Concerts-Reihe.
Im regelmäßigen Turnus veranstalten wir im De Medici Konzerte und Events mit lokalen, regionalen und nationalen Künstlern.
An der Agenda arbeiten wir derzeit und stehen hierfür bereits in
konkreten Absprachen mit der Oper Düsseldorf und ausgewählten Künstleragenturen.
Die Courtyard Concerts finden direkt auf dem SpringbrunnenCarré statt, das dafür zur 360 Grad-Bühne wird. Hierzu werden
die vier Grünflächen für die Auftritte zur Bühne verkleidet und
nach Bedarf mit einer transparenten Überdachung wetterfest
gemacht.

Die Umsetzung

… die Zimmer als VIP-Logen
Die rund 50 zum Innenhof gelegenen Zimmer und Suiten werden
zu exklusiven Logen für zwei, vier oder acht Personen. Jedes
Zimmer wird im Vorfeld der Veranstaltung und gemäß dem „Safe
Living Standards“-Hygienemaßnahmenkatalog, der sich an den
Qualitätsstandards der WHO und des Instituts Fresenius
orientiert, penibel gereinigt und desinfiziert.
Natürlich sorgen wir als gute Gastgeber auch für das leibliche
Wohl unserer Gäste: die Minibar auf jedem Zimmer und jeder
Suite wird als Welcome Präsent des Hauses mit einer Auswahl an
Sodas, Soberdrinks und Specials bestückt. In Zusammenarbeit
mit unserem Co-Partner, der über die Grenzen Düssseldorfs
bekannten „Brasserie Stadthaus“ bieten wir verschiedene
Courtyard-Gourmet-Snack & Dinner-Packages.
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Frida Gold

Das Auftakt-Charity-Konzert

Am 18. Juni sind wir zum Auftakt gleich einmal aus der Reihe
getanzt und haben Familien aus und um Düsseldorf zum
„We want families in the house“ Courtyard Concert mit Frida
Gold eingeladen, natürlich als unsere Gäste.

Nach vielen Monaten selbst zum ersten Mal wieder auf der
Bühne, holte das Pop-Duo aus Bochum die rund 180 Gäste in
ihren Zimmerlogen mit Hits von „Zeig mir wie Du tanzt“ bis
„Liebe ist meine Religion“, dem neuesten Song „Halleluja“ und
Stücken aus dem jüngsten Album „Wach“ vom ersten Ton an
restlos ab und brachte den Innenhof und jeden Besucher zum
Leuchten und Strahlen. Dazu Hoteldirektor und Courtyard Concert-Initiator Bertold Reul „Ich wusste gar nicht, dass 180 Menschen so viel „Lärm“ machen können.“
→ Mehr von dem Abend. Film ab!

Alle Farben

Konzert Vol. 02

Zum Dancefloor mit Standing Ovations wurde das Hotel und
die Zimmerlogen am 17. Juli, als einer der etabliertesten und
erfolgreichsten deutschen Künstler im Bereich Pop- und Dance
die Bühne bespielte: der aus Berlin stammende DJ, Produzent
und Echopreisträger Alle Farben, für den the limit only the sky
ist. Mit musikalischer Unterstützung von Lahos und Graham
Candy hat Alle Farben im Innenhof des De Medici eine super
Show gezeigt und die Zuschauer in ihren Logen zum Tanzen
und Mitsingen gebracht.
Als Vorgruppe trat das Düsseldorfer Gitarrenduo
„twofourtwelve“ auf, moderiert wurde der Abend von
Schauspielerin Michaela Schaffrath.

→ Mehr von dem Abend. Film ab!
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Das Living Hotel De Medici

Little Louvre am Rhein

Es ist ein Stadthaus, ein Kloster, ein Palasthotel, ein Museum,
eine Zeitreise und fortan auch die Bühne und der Austragungsort der Courtyard Concert-Reihe. Das neobarocke De Medici, das
zur Hotelgruppe des Münchner Familien Unternehmens Living
Hotels gehört und im März 2016 eröffnet wurde, ist ein Haus mit
bewegter Geschichte. Hier werden Kunstschätze der europäischen Geschichte für Gäste aus aller Welt erlebbar gemacht.
Das ehemalige Stadthaus aus dem 17. Jahrhundert darf sich
rühmen, Schauplatz großer Kapitel der Geschichte Europas
gewesen zu sein. So diente es den Jesuiten als Kolleg und
Kloster, dem Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz à la Jan
Wellem als Regierungs- und Verwaltungssitz und Napoleon als
Behördensitz und Polizeistation.
Heute hat das großzügig angelegte Refugium mitsamt Innenhof,
Springbrunnen und der Andreaskirche eine neue Bestimmung
gefunden. 400 Jahre Bausubstanz wurden umfassend restauriert
und zu einem Hotel mit 170 eklektisch gestalteten Zimmern,
Suiten und Serviced Apartments umgebaut. Ein Haus, das in
seiner eigenen Liga spielt.

Bertold Reul
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Die Brasserie Stadthaus

Kulinarik auf höchstem Niveau

Seit Dezember 2014 gehört die Brasserie Stadthaus von Florian
Conzen, Tobias Ludowigs und Barbara Oxenfort im Herzen des
De Medici Refugiums zu den gastronomischen Highlights der
Landeshauptstadt. Das Magazin „Der Feinschmecker“ zählt die
Brasserie zu den zehn besten Brasserien in Deutschland.
Serviert wird moderne, französische Brasserie-Küche auf hohem
Niveau. Neben Klassikern finden sich auf der Karte auch stets
neue Kreationen von Küchenchef Florian Conzen und seinem
Team. Die Weinkarte umfasst ein spannendes Repertoire von
ungewöhnlichen und unbekannten ausschließlich französischen
Winzern.
Mit ihrer Joie de Vivre-Cuisine und einem aufregenden
Gastronomiekonzept mit unterschiedlich gestalteten CourtyardGourmet-Snack & Dinner-Packages, wird die Brasserie Stadthaus
alle Gäste, Sponsoren, Partner und Künstler der Courtyard Concerts-Reihe kulinarisch verwöhnen, überraschen und begeistern.
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Wir & Sie: Sponsoring maßgeschneidert

Let´s do it together!

Mit unseren Courtyard Concerts 2020 möchten wir Kultur wieder
stattfinden lassen, Musik hautnah erlebbar machen und Künstlern eine außergewöhnliche Bühne bieten. Gleichzeitig möchten
wir auf dieser Bühne auch neue, besondere Formen der Partnerschaften eingehen.
Wir sehen unsere Veranstaltungs-Reihe als Plattform, in deren
Rahmen unsere Partner ihre Marke in einem hochwertig
besetzten Umfeld darstellen können. Der Phantasie und den
Möglichkeiten sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt...
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Presse

Danke für das herausragende Feedback
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Danke
			
Medienkontakt
Living Hotel De Medici
Köhnlechner Medien
Bertold Reul
Alexandra Köhnlechner
Mühlenstraße 31, 40210 Düsseldorf
ak@akoehnlechner.de
demedici@living-hotels.com						
Tel: +49 4111 998 0
living-hotels.com

Bilder: Living Hotels & Stadthaus Brasserie, unsplash

Interesse und Lust, Teil der Courtyard Concert-Reihe zu werden?
Dann melden Sie sich bitte per Mail unter:

