
Eine Fotoreise.
A journey through photography.



STAND&ORT.

EinE FotorEisE.

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und Augenblicke die un-
vergesslich bleiben …“, so ist das Credo des arcona LIVING 
ERNST LEITZ HOTEL. Die erste Kleinbildkamera der Welt 
hat ihren Ursprung in Wetzlar. Ein paar Jahre später ging die 
„Ur-Leica“ in die Serienproduktion und wurde zur Legende. 
Entdecken Sie diese ganz eigene Geschichte der Anfänge der 
Fotografie und die besondere Mechanik der Leica Kameras im 
neuen arcona LIVING ERNST LEITZ HOTEL. Auf unterschied-
lichste Art und Weise wird das Thema im Haus visualisiert 
und durch ein großartiges Designkonzept abgerundet. Jedes 
Bild hat seine ganz eigene Persönlichkeit, so auch unsere 
129 Zimmer, Apartments und Suiten. Zwischen 23 m² und 
45 m² verfügen alle Räumlichkeiten über einen hohen Kom-
munikationsstandard und entsprechen dem Komfort, den ein 
Reisender heute schätzt.

• Direkt im Leitz-Park gelegen
• 106 stilvoll eingerichtete Zimmer & Suiten 
 sowie 23 Apartments in 5 verschiedenen Kategorien
• Komfortabel eingerichtet, teilweise mit Kitchenette
• Flatscreen-TV, Sitzgelegenheit, Schreibtisch, Bad / Dusche
• WLAN im Zimmer, LAN-Anschluss & USB-Steckdosen
• LIVINGroom – das Wohnzimmer
• großzügige Veranstaltungsfläche (500 m²)
• arcona LIVINGkitchen – der innovative Veranstaltungsort
• Erholungsbereich mit Sauna* & Fitness inkl. Dachterrasse
• Weinwirtschaft mit Showküche, Bar & Sonnenterrasse

HERE&NOW.

A journey through photogrAphy.

“A picture is worth a thousand words and ensures that moments 
stay unforgettable...” This is the credo of the arcona LIVING 
ERNST LEITZ HOTEL. The world‘s first 35 mm camera was 
built in Wetzlar. A few years later, the “Ur-Leica” went into 
series production and became a legend. Discover the unique 
story of the early days of photography and the special mecha-
nisms of Leica cameras at the new arcona LIVING ERNST 
LEITZ HOTEL. This theme is visualised in various ways 
throughout the hotel and is complemented by a superb design 
concept. Every picture has its own, unique personality, just 
like our 129 apartments, suites and rooms. Between 23 m² 
and 45 m², all 129 apartments, suites and rooms set the 
highest standards in terms of communications and provide 
the levels of comfort expected by today’s traveler.

• is being built in the Leitz Park in Wetzlar
• 106 stylishly furnished rooms & suites 
 and 23 apartments in five different categories
• comfortably furnished, some with kitchenette
• Flat-screen TV, seating area, desk, bath or shower
• WiFi, LAN & USB
• LIVINGroom
• 4 conference rooms with state-of-the-art conference 
 technology (500 m²)
• LIVINGkitchen – the innovative venue
• relaxation area, sauna* and fitness area incl. roof-deck
• restaurant Weinwirtschaft with show kitchen, bar 
 and a summer terrace

* kostenpflichtig · extra charge



STADT&KERN.

Für Entdecker: die Goethe- und optikstadt Wetzlar zwischen 
Hightech und tradition.

Klein, aber fein – so könnte man die Goethe- und Optikstadt  
Wetzlar umschreiben. Eingebettet in die idyllische Landschaft 
von Lahn und Dill, blickt die frühere Reichsstadt auf eine 
jahrhundertelange Geschichte zurück. Zugleich ist sie seit 
über 100 Jahren Heimat innovativer Industrien und Unter-
nehmen von Weltrang. Nicht nur in der Optik und Feinmechanik, 
auch in der Elektrotechnik und Stahlverarbeitung glänzt die 
mittelhessische Stadt.

CITY&CENTRE.

For explorers: the goethe and optics town of Wetzlar between 
high-tech and tradition.

Small but fine – so you could rewrite the optics and Goethe-
town of Wetzlar. Nestled in the idyllic landscape of the Lahn 
and dill, is the former imperial city back to a century-long 
history. At the same time it has been the home of innovative 
industries for more than 100 years and companies of the 
world. Not only in the Optics and precision engineering, also 
in electrical engineering and steel processing is the Central 
Hessian town.



VIEL&SEITIG.

Das arcona LIVING ERNST LEITZ Hotel Wetzlar ist das mo-
dernste Hotel der Region, eingebunden in die faszinierende 
Leica Erlebniswelt. Inspiriert von dem klaren Design und der 
hohen Funktionalität des Vorbilds „Leica“ setzt unser Hotel 
neue Maßstäbe: Form und Funktion folgen dem Grundge-
danken wohnlicher Atmosphäre mit viel Platz für Arbeit und 
Wohlgefühl.

Für jeden Anspruch haben wir das richtige Zimmer. Je nach 
Lage, Größe oder Ausstattung bieten wir insgesamt fünf 
Kategorien: zur Straßenseite, dem Innenhof, großzügige 
Eckzimmer, Apartments mit und ohne Kitchenette und ge-
trenntem Wohn- und Schlafraum oder die Designer-Suiten. 
Alle gemeinsam bieten auf viel Raum (23 – 45 m²) und mit 
einer offenen Gestaltung, gemütliche Wohnlichkeit im klaren 
Design des gesamten Hauses, mit Eichenholzparkett, zu 
öffnenden Schallschutzfenstern, individuell regelbarer Klima-
anlage, einem großen Flatscreen-TV, freiem WLAN und LAN-
Anschluss, sowie USB-Steckdosen am Arbeitstisch und am 
Bett. Die hochwertigen Boxspringbetten in den Zimmern 
wurden speziell auf die Bedürfnisse der arcona LIVING Hotels 
entwickelt. Je nach Kategorie sind die geräumigen Badezimmer 
mit einer Dusche, bzw. einer Kombination von Dusche mit 
kleiner oder großer Badewanne ausgestattet.

MANY&SIDED.

The arcona LIVING ERNST LEITZ Wetzlar is the State of the 
art hotel in the region, embedded in the fascinating Leica 
world of experience. Inspired by the clear design and the high 
functionality of the original „Leica“, our hotel sets new stan-
dards: Form and function follow the idea of home-like atmos-
phere with plenty of space for work and well-being.

For every need, we have the right room. According to Location, 
size, or facilities, we offer a total of five categories: oriented on 
street side, the courtyard, the spacious corner room. Apartments 
with or without kitchenette and separate living- and sleeping 
room or the designer suites. They all offer much space 
(23 – 45 m2) and an open cosy comfort in a clear design in 
the entire house, with oak wood floors, soundproof windows, 
individually controlled air conditioning, a large flat screen TV, 
free WiFi and LAN access, as well as USB sockets on the desk 
and bed. The high-quality box spring beds in the rooms have 
been specially designed to meet the standards of the arcona 
LIVING hotels. Depending on the category, the spacious bath-
room with a shower, or a combination of shower with small or 
large bathtub.



ZuSAMMEN&KOMMEN.

Auf einer multivariablen Fläche von 500 m², die in bis zu vier 
unterschiedlich große Räume aufgeteilt werden können, 
befindet sich der lichtdurchflutete Bereich für Tagungen, 
Seminare und Events. Bis zu 300 Personen finden Platz in 
diesem variablen Areal im Erdgeschoss des Hotels, mit direkten
Zugängen von außen. Höchste Variabilität der Raumaufteilung 
und modernste Technik unterstützen alle möglichen Anforde-
rungen. Ungewohnte Break-Outs finden in der integrierten 
LIVINGkitchen statt, der kreativen Werkstatt für Ideen rund 
um den Küchentisch. Wir bemuttern Sie so richtig. Das ge-
mütliche Tagungskonzept MUTTI von arcona wurde entwickelt 
aus den liebevollen Ideen der arcona „Mutti“. Unser herzliches 
Konzept steht für viele besondere, vertrauensvolle Momente, 
die an die eigene Kindheit erinnern, denn auch bei Ihrer Mutti 
gab es sicherlich nur das Beste. Und Mutti meint es immer 
gut mit uns. 

GETTING&TOGETHER.

On a multi-variable surface of 500 m2, up to four different-sized 
spaces can be divided, and the light-flooded area is designed 
for meetings, seminars and events. Can accommodate up to 
300 people in this variable area on the ground floor of the 
hotel, with direct access from the outside. Highest variability 
of the room layout and all possible requirements support the 
latest technology. Unusual break-outs can be found in the 
integrated LIVINGkitchen Instead, the creative workshop for 
ideas around the kitchen table. We‘re really taking care of you 
like a mother would. The cosy conference concept MUTTI was 
developed from the loving ideas of the arcona „Mutti“. Our 
hearty concept stands for many special, trustworthy moments 
that will remind you of your own childhood, because even 
with your Mama there was certainly nothing but the best. And 
Mommy thinks it always well with us.

Tagungsraum 1 / Conference room 1 105,18 3,60 54 94 50 70 30 24

Tagungsraum 2 / Conference room 2 80,77 3,60  26 65 30 50 28 28

Tagungsraum 3 / Conference room 3 30,76 3,60  14 23 10 20 14 16
Tagungsraum 4 / Conference room 4 30,75 3,60  14 23 10 20 14 16

Tagungsraum 1+2 / Conference room 1+2 187,63 3,60  100 169 110 130 44 44
Tagungsraum 1 – 4 / Conference room 1 – 4 294,32 3,60  160 308 200 220 72 72

Tagungsraum 2+3+4 / Conference room 2+3+4 179,62 3,60  88 154 110 120 44 44

Tagungsraum 3+4 / Conference room 3+4  98,86 3,60  52 77 50 65 24 24

LIVING Kitchen / LIVING kitchen 51 3,60  – – – – – 18

Raum / Room Bestuhlung (Personen) / Seating (People)
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Tagungsraum 4 / Conference room 4 30,75 3,60  14 23 10 20 14 16

Tagungsraum 1+2 / Conference room 1+2 187,63 3,60  100 169 110 130 44 44
Tagungsraum 1 – 4 / Conference room 1 – 4 294,32 3,60  160 308 200 220 72 72

Tagungsraum 2+3+4 / Conference room 2+3+4 179,62 3,60  88 154 110 120 44 44

Tagungsraum 3+4 / Conference room 3+4  98,86 3,60  52 77 50 65 24 24

LIVING Kitchen / LIVING kitchen 51 3,60  – – – – – 18

Raum / Room Bestuhlung (Personen) / Seating (People)
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U-Form / U-shape
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SPORT&LICH.

Ob Joggen im nahe gelegenen Wald oder Leihfahrräder für die 
Tour an der Lahn, es gibt viele Möglichkeiten in Bewegung zu 
bleiben. Auf der 4. Etage, mit einem großartigen Blick über 
die Landschaft befindet sich der Indoor-Fitnessbereich mit 
Geräten von LifeFitness inkl. Video-Trainer für Krafttraining, 
einer Hantelbank, Laufband, Crosstrainer und Ergometer.

Die Sauna, ebenfalls in der 4. Etage, mit weitem Blick über 
die Felder, dem Ruhebereich und einem blickgeschützten 
Dachgarten lädt zur Entspannung nach dem Training oder einem 
anstrengenden Tag ein.

FIT&NESS.

Whether jogging in the nearby forest or rent bikes for the 
tour of the Lahn river, there are many ways to stay in motion. 
On the 4th floor, with a great view over the landscape of the 
indoor gym, you will find LifeFitness equipment incl. video 
coach for strength training, a weight bench, treadmill, cross-
trainer and ergometer.

The sauna, also located on 4th floor with a wide view over the 
fields, the relaxation area and a view of the roof garden invites 
you to relax after your workout or a busy day.

Klar, ehrlich und auf das Wesentliche reduziert. Ein Besuch 
in der Weinwirtschaft ist wie ein Besuch bei guten Freunden. 
Saisonale Spezialitäten der heimischen Küche, modern in-
terpretierte Klassiker oder Events rund um das Thema Essen 
und Wein kennzeichnen das Angebot. Die Bar ist ein eigener 
Bereich in der Weinwirtschaft mit einer gemütlichen Lounge, 
dem großen begehbaren Weinschrank und einem umfangrei-
chen Angebot von Spirituosen, Cocktails und Craft-Beer. Unser 
Weinhandel: Alle Weine, die Sie bei uns genießen, können 
Sie auch kaufen. Täglich von 11.00 bis 24.00 Uhr ist unser 
Team für Sie da.

Talk, laugh and enjoy.

Clear, honest and reduced to the essential. A visit to the 
Weinwirtschaft is like visiting good friends. Seasonal specialties
of the local cuisine, modern interpretation classics or events 
around the topic of food and wine characterize the offer. 
The bar is a private range in the Weinewirtschaft with a cosy 
lounge and a large walk-in wine cabinet with a wide range of 
spirits, cocktails and craft-beer. Our wine shop: All the wines
that you enjoy with us you can also buy. Open daily from 
11.00 am to midnight our team is there.

Reden, lachen 
& genieSSen.
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arcona LiVinG Ernst LEitZ HotEL
Am Leitz-Park 8 · 35578 Wetzlar

Tel. +49 6441 3099-0 · Fax +49 6441 3099-111
info@wetzlar.arcona.de · wetzlar.arcona.de

Ein Unternehmen der arcona HOTELS & RESORTS.  

Anfahrtsbeschreibung mit dem Auto:
Autobahn 45: Dortmund – Hagen Ausfahrt Wetzlar-Süd (31) nutzen 
– auf L3451 für 2 km Richtung Stadtmitte/Leitz-Park 1. Ausfahrt 
im Kreisverkehr
Autobahn 3: Köln – Frankfurt – Ausfahrt Limburg-Nord, über B49 
bis Ausfahrt Wetzlar Ost (30) auf A45. nächste Abfahrt Wetzlar-
Süd (31) nutzen und auf L3451 für 2 km Richtung Stadtmitte/
Leitz-Park 1. Ausfahrt im Kreisverkehr 
Autobahn 5: Frankfurt – Kassel über Gambacher Kreuz auf A 45 
oder Kassel – Frankfurt – über Reiskirchener Dreieck auf A45 – 
dort Ausfahrt Wetzlar-Süd (31) nutzen auf L3451 für 2 km Richtung 
Stadtmitte/Leitz-Park 1. Ausfahrt im Kreisverkehr 

Directions by car: 
Autobahn 45: Dortmund – Hagen (Sauerland line) Take the 
“Wetzlar-Süd” exit (No. 31) onto the L3451, then after 2 km 
take the first exit at the roundabout towards “Stadtmitte” (town 
centre) and “Leitz-Park”.  
Autobahn 3: Cologne – Frankfurt – Take the “Limburg-Nord” exit, 
continue on the B49 and take the “Wetzlar-Ost” exit (No. 30) onto 
the A45. Take the “Wetzlar-Süd” exit (No. 31) onto the L3451, 
then after 2km take the first exit at the roundabout towards 
“Stadtmitte” (town centre) and “Leitz.Park”.  
Autobahn 5: Frankfurt – Kassel / Kassel – Frankfurt – From Kassel 
to Frankfurt via the Reiskirchen junction onto the A45 or from 
Frankfurt to Kassel via the Gambach junction onto the A45 – take 
the “Wetzlar-Süd” exit (No. 31) onto the L3451, then after 2 km 
take the first exit at the roundabout towards “Stadtmitte” (town 
centre) and “Leitz-Park”. 


