
SUCCESS-STORY VIII

Servus,
aus dem
Tonwerk
Dorfen!

Über 110 Jahre lang wurde die Zie-
gelbrennerei “Meindl” im Osten von 
München betrieben. Was nach der 
Schließung übrig bleibt, sind rie-
sige Industriegebäude mit einzig-
artigem Charakter. Ein Teil dieser 
Bauwerke wird die nächsten Jahre 
als Veranstaltungsgelände für Frei-
zeit, Kultur und Nachtleben ge-
nutzt: Der Ursprung des Tonwerks.

Wir verstehen uns als Impulsgeber für 
Kunst, Kultur und Kulinarik und möch-
ten den Menschen in und um Dorfen 
einen Ort geben, an dem jede/r will-
kommen ist und sich wohlfühlt. Dabei 
steht vor allem die kulturelle Vielfalt 
im Vordergrund. Angefangen mit dem 
mogli’s Restaurant, bekannt für seine 
modern bayrische Küche. Umgeben 
von der alten Schlosserei, dem Schau-
platz für Konzerte und Veranstaltun-
gen aller Art. Natürlich kommen auch 
alle Nachtschwärmer auf ihre Kos-
ten – in unserem brandneuen Heiz-
werk Club und den beiden Bars Pajo’s 
und shineBar. Diese Lokalitäten bil-
den den Kern des Tonwerks, welches 
das ganze Jahr über mit Veranstal-
tungsreihen und saisonalen Projek-
ten wie unserem Pop-Up Biergarten 
oder dem Megaton Festival für elekt-
ronische Musik gefüllt wird. In diesem 
Jahr fand das erste Mal unser Kul-
tursommer statt: Ein Event für jung 
und alt, bei dem Künstler aller Art auf 
unserer Freiluftbühne zu Gast waren.

Also, egal was ihr vorhabt: Im Ton-
werk seid ihr genau an der richtigen 
Stelle. Das Leben ist zum leben da – 
make Memories!
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PARTNER MIT KOMPETENZ

Das Tonwerk hat das Gelände in vie-
lerlei Hinsicht in modernes Leben ver-
wandelt. Das alte Ziegelwerk – geprägt 
durch seine massiven, steinernen Ge-
bäude – legt dafür das Fundament des 
neuen kulinarischen Highlights. Doch 
diese Impulse für neue Highlights be-
dürfen Partner, die ähnlich moderne 
und innovative Sicht- und Herange-
hensweisen haben. Für uns ist einer 
dieser Partner das Hotelkompetenzzen-
trum, wo wir im April zu Besuch waren. 

ALS JUNGE
GASTRONOMIE
STEHEN WIR
VOR VIELEN

HERAUSFORDERUNGEN

Vor allem im Personal- und Produkt-
bereich, für die uns Christian wert-
vollen Input mit an die Hand gegeben 
hat. Mehr in Richtung DIY, der Verzicht 
auf Fachpersonal und beispielsweise 
fertige Cocktails bei gleichbleibender 
Qualität. Erst dadurch haben wir die 
kukki Cocktails im Tonwerk eingeführt.

Eine weitere Bereicherung für un-
ser Gelände ist das fwip Eis, das 
wir bei unserem Treffen als In-
novation kennengelernt haben.

Für uns ist klar, dass wir auch in Zukunft 
einen engen Kontakt pflegen wollen 
und möchten uns an dieser Stelle ganz 
herzlich für die kompetente und zu-
verlässige Zusammenarbeit bedanken.

kukkicocktail.com
fwip.com

mogli’s Restaurant

modern. bayrisch. anders.
Bayrische Küche modern interpretiert.

Das mogli’s eignet sich perfekt als 
wunderschöne Hochzeitslocation. Und 
solls noch ein bisschen größer werden, 
ist die Alte Schlosserei im Tonwerk 
mit ihrem Industrie-Flair die perfekte 
Wahl.

zum mogli´s

Alte Schlosserei – 

Mehrzweck-Eventhalle für Konzerte, 
Firmenevents & vieles mehr.

Wir bieten das ideale Ambiente für 
Deine Firmenfeier. Egal, ob Weih-
nachtsfeier mit dem Team, oder Prä-
sentation mit Deinen Kunden. Die Alte 
Schlosserei kann individuell für Deine 
Wünsche gebucht werden.

zur Location

Pajo’s Zapfbar

Die Bar für jung und alt, in der Du´s 
Bier selbst zapfst.

Im Pajo‘s erfüllt sich der Traum eines 
jeden Bayern: Das eigene Bier zap-
fen! Wie? Mit Zapfhahn am Tisch. Da-
mit entscheidest Du selbst, wann und 
wie oft frisches Bier in Dein Glas fließt 
– auf‘s Barpersonal warten ist somit 
Schnee von gestern!

zum Pajo´s

shineBar 

Trendige Lounge, Cocktailbar und 
Party-Location.

Wer auf dem Areal des Tonwerks feiern 
und relaxen möchte, kommt um die 
shineBar nicht herum – einer trendigen 
Lounge, Cocktailbar, sowie Party-Lo-
cation. Hier feiern und tanzen Nacht-
schwärmer zum Musik-Mix zwischen 
Clubstyle & Charts, Chill out & Lounge 
Musik.

zur shineBar

Heizwerk Club

Herz des Nachlebens, hier wird die 
Nacht zum Tag gemacht.

Infos folgen… 
es wird wild. Versprochen.

zur Location

Pop-Up Biergarten

Lässiger Pop-Up Biergarten im Indus-
trie-Style im Hinterhof.

Freut Euch auf gemütliche Sommer-
abende unter freiem Himmel, mitten 
im Tonwerk-Gelände. Dieses Jahr mit 
einem Rahmenprogramm an Künst-
lern, welche den Sommer über ver-
teilt unsere neue Seecontainer-Bühne 
bespielen werden. Auch wieder mit 
dabei: unser Pinsa-Stand mit neuen 
leckeren Variationen. 

zum Pop-Up-Biergarten

DIE VIELFALT DES TONWERK

Wenn auch Du Lust bekommen hast, 
bei uns im Tonwerk vorbeizuschauen, 
findest du anbei den schnellsten Weg 
zu uns. Und glaub’ uns: es lohnt sich!

Das Tonwerk hat Donnerstags – Sonn-
tags geöffnet. Die Öffnungszeiten der 
einzelnen Locations unterscheiden und 
aktualisieren sich regelmäßig, deshalb 
schau’ am besten auf unserer Website 
vorbei, dort findest du Infos zu allen 
Events, Neuerungen und vielem mehr: 
www.tonwerk-dorfen.de.

Das Tonwerk eignet sich übrigens auch 
perfekt für Firmenevents aller Art, pri-
vate Feiern und Messen. Auch diese 
Infos findest Du auf unserer Website .

Bis bald im Tonwerk!
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