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Let’s find some beautiful 

place to get lost

 • 129 Zimmer, Apartments und 
Suiten 

 • Restaurant, Bar mit 
Sommerterrasse

 • Fitness- und Saunabereich mit 
Ruheraum und Außenterrasse

 • 6 flexible Meeting- & 
Konferenzräume für bis zu  
250 Personen

 • 350 m² kombinierbare 
Tagungsfläche

 • 24h Rezeption

 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • 39 Tiefgaragenplätze und  
50 Außenparkplätze

 • 2 E-Tankstellen

Das Vienna House Ernst Leitz ist 
Teil des Gesamtkonzeptes des 
Leitz-Parks, in dem sich neben 
dem Hotel auch die Leica Welt und 
das Ernst Leitz Museum befinden. 
In der Goethe- und Optikstadt 
Wetzlar wurde die erste Kleinbild-
kamera erfunden, die später in 
Serienproduktion ging und zur Le-
gende wurde. Vienna House steht 
für das Erleben auf Reisen – sam-
meln Sie Ihre schönsten Motive: in 
der Lobby, während einer Tagung, 
im Fitnessbereich, an der Bar, im 
Restaurant…

 • 129 rooms, apartments and  
suites

 • Restaurant, bar with 
summer terrace

 • Fitness and Sauna area 
with relaxation room 
and outdoor terrace 

 • 6 flexible meeting & conference 
rooms for up to 250 persons

 • Flexible meeting space with 
an area of up to 350 m²

 • 24/7 reception service

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • 39 underground and  
50 outdoor parking spaces

 • 2 e-charging stations

The Vienna House Ernst Leitz is part 
of the overall concept of Leitz Park, 
where, next to the hotel, you will find 
the World of Leica and the Ernst 
Leitz Museum. It was in Wetzlar, the 
city of Goethe and optics, where the 
first compact camera was invented 
and later went into serial production 
to go on to gain legendary status. 
Vienna House wants to make your 
travels rich in experiences – collect 
the most beautiful photo subjects: 
in the lobby, during a meeting, in 
the fitness area, at the bar, at the 
restaurant... 
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Die Fotografie zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Hotel. 
Die 129 Zimmer, Suiten und Apartments sind geradlinig gestaltet und mit 
Eichenholzparkett sowie gemütlichen Boxspringbetten ausgestattet. Das 
Besondere sind die vier individuellen Suiten: die Leica-Suite mit Design- 
elementen der legendären Kamera, eine Suite angelehnt an das Studio 
des ältesten, existierenden Karosseriegestalters Italiens „Zagato“ sowie 
die beiden Suiten von Rolf Sachs, die sein Fotografiestudio und -labor  
widerspiegeln.

Photography is the guiding theme of the hotel’s interior. The 129 rooms, 
suites and apartments have a straightforward design with oak wood 
floors and comfortable box-spring beds. The four individual suites are 
the hotel’s special feature: one refers to Leica design, another one to the 
studio of Zagato, Italy’s oldest car body designer, and two suites were 
designed by Rolf Sachs in the style of his photo studio and lab.

Das Comfort Zimmer bietet moder-
nes Design auf 23 m². Erleben Sie in 
jedem einzelnen Zimmer die Histo-
rie der Leica Kamera und Fotografie. 
Ein besonderes Highlight ist die of-
fene Badgestaltung, die sich perfekt 
in das Zimmer integriert.

The Comfort Room offers modern 
design on 23 m². Experience the 
history of the Leica camera and 
photography in every single room. 
A special highlight is the open 
bathroom design, which integrates 
perfectly into the room.

COMFORT ZIMMER COMFORT ZIMMER

Die komfortablen und modernen 
Superior Zimmern mit ca. 23 m² 
überzeugen durch ihre Wohnlich-
keit. Zurückhaltende Farben und 
Materialien schaffen eine Wohl-
fühlatmosphäre. Die exklusive Bad-
ausstattung integriert sich offen in 
das Zimmer und wird somit zum 
Hingucker.

SUPERIOR ZIMMER
In the comfortable and modern 
Superior rooms with approx. 23 m²  
convince by its comfort. Unobtru-
sive colours and materials create 
a cozy atmosphere. The exclusive 
bathroom equipment integrates it-
self openly into the room and thus 
becomes an eye-catcher.

SUPERIOR ZIMMER
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Sweet dreams

Die Apartments mit ca. 45 m² be-
stechen mit warmen Farben und 
stilvoller Einrichtung. Raum zum 
Entspannen bietet Ihnen der ge-
trennte Wohn- und Schlafbereich. 
Bereiten Sie Ihr Essen nach Ihren 
Vorstellungen in Ihrer Kitchenette 
zu, eine Kaffeemaschine steht 
ebenfalls für Sie bereit.

APARTMENT

The apartments with approx. 45 m²  
captivate with warm colours and 
stylish furnishings. The separate 
living and sleeping area offers you 
space to relax. Prepare your meal 
according to your ideas in your 
kitchenette, a coffee machine is 
also ready for you.

APARTMENT

Im modernen Executive Zimmer 
können Sie auf ca. 35 m² auf höchs-
tem Niveau entspannen. Die exklu-
sive Badausstattung - teilweise - mit 
Sitzbbadewanne und großzügiger 
Dusche machen die Zimmer zu et-
was ganz Besonderem. 

EXECUTIVE ZIMMER
In the modern executive room you 
can relax on approx. 35 m² at the 
highest level. The exclusive bath-
room equipment with - partial - sit-
ting bathtub and generous shower 
make the rooms something very 
special. 

EXECUTIVE ZIMMER
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Ein unkonventionelles und äußerst 
dynamisches Design schafft ein 
besonderes Ambiente. Die Mate-
rialien und Farben spiegeln den 
Geist von Zagato wieder. Die Suite 
ist konzipiert als kleines Designstu-
dio und dient als Erweiterung eines 
kreativen Arbeitsumfeldes. 

 ZAGATO SUITE

An unconventional and extremely 
dynamic design creates a spe-
cial ambience. The materials and 
colours reflect the Zagato spirit. 
The suite is conceived as a small 
design studio and serves as an 
extension of a creative working 
environment. 

 ZAGATO SUITE

Rolf Sachs holt sich viel Inspiration 
aus seiner unmittelbaren Umge-
bung und ist für seine intuitive He-
rangehensweise bei der Schaffung 
von Kunstwerken bekannt. So hat er 
für die beiden Suiten Elemente aus 
dem Fotografiestudio und –labor  
als Inspiration verwendet. 

LIGHTROOM-SUITE &
DARKROOM-SUITE

Rolf Sachs draws much inspira-
tion from his immediate surround-
ings and is known for his intuitive 
approach to creating works of 
art. He has used elements from 
the photographic studio and lab-
oratory as inspiration for the two 
suites. 

LIGHTROOM-SUITE &
DARKROOM-SUITE
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The sense of open space

ROOMS FACILITIES
 • Free high-speed WiFi & 
mobile concierge

 • Desk with LAN and 
USB connectivity

 • Flat-screen TV

 • Telephone, in-room 
safe and minibar

 • Digital newspaper

 • A free bottle of water

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • Schreibtisch mit LAN und USB 
Anschlüssen

 • Flatscreen-TV 

 • Telefon, Zimmersafe und 
Minibar

 • Digitale Zeitungen

 • Eine kostenfreie Flasche 
Wasser

Zurückhaltende Farben und Ma-
terialien in Kombination mit der 
Akzentfarbe Rot erinnern an Leica 
und bringen die Materialien in den 
Vordergrund. Die Trennwand aus 
Linsen, die aus der Leica Produk-
tion stammen, und der Teppich aus 
einem Seil, das bei Leica als Trage-
riemen verwendet wird, stärkt die 
Verbindung zum Thema Fotografie 
zusätzlich. 

LEICA SUITE

The restrained colours and ma-
terials combined with the accent 
colour red remind us of Leica and 
bring the materials to the fore-
ground. The dividing wall made 
of lenses produced by Leica and 
the carpet made of a rope used by 
Leica as a carrying strap further 
strengthen the connection to the 
subject of photography. 

LEICA SUITE
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Wenn einem schon beim Eintreten das Wasser im Mund zerläuft. Das 
Frühstück ist ein kulinarischer Ausflug mit hessischen Spezialitäten, 
österreichischem Kaffee, duftenden Brotsorten, saisonalen Früchten 
und allerlei frisch zubereiteten Gerichten. Der beste Start in den Tag – 
gerne auch für externe Gäste.   

FRÜHSTÜCKSRESTAURANT

When your mouth starts watering as soon as you step into the restaurant. 
Breakfast as a culinary excursion with Hessian delicacies, Austrian cof-
fee, various aromatic breads, seasonal fruits and various freshly prepared 
dishes. A perfect start into your day – guests who don’t stay at the hotel 
are more than welcomed to enjoy the breakfast, too.   

BREAKFAST RESTAURANT

Die Atmosphäre ist locker und 
gemütlich, ein schönes Restau-
rant für alle Generationen und 
viele Anlässe. Aus der offenen 
Küche werden regionale Speziali-
täten serviert, gerne mit mediter-
ranem Twist. Auch der Business 
Lunch kann was: Schnell, un-
kompliziert, abwechslungsreich 
und frisch – so soll es sein. Die 
Weine sind die Stars – und kön-
nen auch gleich erworben wer-
den – aber keiner wird verges-
sen: Kinder, Veganer, Biertrinker 
oder Stammtischliebhaber… an 
jeden wird gedacht.

WEINWIRTSCHAFT

A casual and cosy atmosphere, a 
beautiful restaurant for all gener-
ations and many occasions. Re-
gional culinary delights, often with 
a Mediterranean twist, are pre-
pared in an open kitchen.  And the 
business lunch is worth a try: fast, 
simple, rich in variety and always 
fresh – that’s how it’s supposed to 
be. The wines are the stars – and 
you can even purchase them right 
here. We don’t leave anybody out: 
kids, vegans, beer lovers or those 
who love traditional German food. 
There’s something on offer for 
everyone.

WEINWIRTSCHAFT
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Training mit Aussicht

In der 4. Etage finden Sie, mit ei-
nem großartigen Blick über die 
Landschaft, den Indoor-Fitness-
bereich mit Cardiogeräten von 
LifeFitness inklusive Video-Trai-
ner. Dazu gehören: Fahrrad, Cros-
strainer, Rudergerät und Laufband 
sowie Gewichte für den Muske-
laufbau.

Aus der Sauna in die Ferne schwei-
fen oder auf der blickgeschützten 
Terrasse entspannen – das sind 
die besten Plätze zum Runterkom-
men und Kraft tanken.

FITNESS & SAUNA – SO 
WEIT DAS AUGE REICHT

On the 4th floor you will find the 
indoor fitness area where you 
can train with LifeFitness cardio 
machines, including exercise bike, 
cross-trainer, treadmill, rowing 
machine with a video trainer, and 
various weights for training your 
muscles – and a splendid view. 

Letting your thoughts wander while 
sitting back in the sauna or relaxing 
on the sunny terrace that is shielded 
from view – simply the best places 
to come down and refuel.

FITNESS & SAUNA – AS 
FAR AS THE EYE CAN SEE
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Das Veranstaltungsteam des  
Vienna House Ernst Leitz macht 
so vieles für Sie möglich – fordern 
Sie sie ruhig heraus und lassen Sie 
sich Ihre Konferenz, das Seminar, 
die Feier oder das große Event 
ganz persönlich auf sich zuschnei-
dern.

The event team of Vienna House 
Ernst Leitz is committed to mak-
ing many things possible for  
you – try to challenge them with 
your requests and let them tailor 
your conference, seminar, party or 
big event to your individual needs.

Bahnhof Wetzlar (5 km)
ANREISE MIT DEM ZUG

Autobahn (2 km)
ANREISE MIT DEM AUTO

Flughafen Frankfurt (72 km)

ANREISE MIT DEM  
FLUGZEUG

Altstadt Wetzlar (3 km)
IN DER NÄHE

Railway station Wetzlar (5 km)
ARRIVAL BY TRAIN

Nearest motorway access (2 km)
ARRIVAL BY CAR

Frankfurt airport (72 km)
ARRIVAL BY PLANE

Old City Wetzlar (3 km)
NEARBY
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

Ernst Leitz I 105 70 54 26 24

Ernst Leitz II 80 50 26 24 28

Oskar Barnack 30 20 12 12 14

Max Berek 30 20 12 12 14

Carl Kellner 38 20 14 14 14

Ernst Leitz I + Ernst Leitz II 187 150 100 44 44

 Oskar Barnack + Max Berek 60 36 20 18 18

Ernst Leitz II + Oskar Barnack +  
Max Berek 180 150 88 44 44

Oskar Barnack + Max Berek + Flur 100 70 50 24 24

Saal 295 250 160 64 64

Elsie Kühn-Leitz 50 N/A N/A N/A 18

Oskar
Barnack

(5,6 x 5,8 m)

Max
Berek

(5,6 x 5,3 m)

Ernst Leitz II
(7 x 11,2 m)

Ernst Leitz I
(9,2 x 11,2 m)

Carl Kellner
(5,3 x 7 m2)

Elsie Kühn-Leitz 
(5,8 x 9,1 m)

Entrance

Foyer

Flur

Reception

Raum für neue Ideen

 • 6 Tagungsräume für insgesamt 
bis zu 250 Personen

 • Insgesamt 350 m² Konferenz- & 
Eventfläche 

 • Kostenfreies Highspeed WLAN

 • 39 Tiefgaragenplätze &  
50 Außenparkplätze

 • 2 E-Tankstellen 

KONFERENZ-FAKTEN

 • 6 meeting rooms for a total of 
up to 250 persons

 • 350 m² conference &  
event space

 • Free high-speed WiFi

 • 39 underground parking spaces 
& 50 outdoor parking spaces

 • 2 e-charging stations

CONFERENCE FACTS

EG / GF


