
SWISSPoRaRENa

Bei der swissporarena sind die Wünsche der Gäste bestens aufgehoben. Ob Meetings, Konfe-

renzen, Geburtstage oder sonstige Events, die Räumlichkeiten bieten alle Möglichkeiten, um einen 

erfolgreichen Anlass durchzuführen. Vom Meeting bis zur mehrtägigen Tagung: Im Stadion ist alles 

möglich. Während eines Events kann die einmalige Atmosphäre genossen werden. An einem Ort, 

der nicht alltäglich ist und der die Gäste staunen lässt, können zudem kulinarische Höhenflüge 

genossen werden. Die swissporarena bietet an spielfreien Tagen sämtliche Räume an und ist für 

das Wohl der Gäste besorgt.

Horwerstrasse 91

6002 Luzern

+41 (0)41 317 09 21

www.swissporarena.ch

events@fcl.ch

12 Tagungsräume / 

Meeting rooms

28  auf Karte / on mapWhether it be for meetings, birthdays or multi-day conferences, the premises of the swissporarena 

offer all the possibilities for holding a successful event. Guests can enjoy the unique atmosphere 

during their event and discover the most beautiful stadium in all its facets. Culinary delights can 

be enjoyed in a place that is out of the ordinary and which will amaze event guests. On days 

without a game, the swissporarena offers all rooms and will make sure that everyone is well 

looked-after. The event team organises everything as a single service-provider – practical and 

without complications.

Tagungsräume / Meeting rooms

Blue Box 80 25 – 50 60 100 2.5 ✓

Presidents Club 150 30 * 120 200 220 2.5 ✓

Business Lounge total 300 * * 600 720 1’050 2.5 ✓

Business Lounge 1 100 * * 220 * 388 2.5 ✓

Business Lounge 2 100 * * 160 * 290 2.5 ✓

Business Lounge 3 100 * * 220 * 375 2.5 ✓

Media Center 1 – 24 – – 50 60 2.5 ✓

Media Center 2 90 48 30 – 100 110 2.5 ✓

Logen – 6 – 10 10 25 2.5 ✓

Chedi Lounge – 10 – 10 20 50 2.5 ✓

* auf Anfrage / on request
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