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Wirtschaftsfaktoren
Economic factors
Das Thermalwasser von Wiesbadens Quellen führte dazu, dass bereits die
Römer diese zu Heilzwecken nutzten. Daraus entwickelte sich ein bis heute
angesehener Gesundheitsstandort. Die Deutsche Klinik für Diagnostik
(DKD) verfügt über ein überregional wie international anerkanntes
Gesundheitszentrum, das sich als spezialisierter medizinischer Dienstleister
versteht. Der Neubau der Helios HSK wird eine der modernsten Kliniken des
Rhein-Main-Gebietes und so, mit Fertigstellung 2021, zu den besten Kliniken
Deutschlands zählen. In Wiesbaden finden daher zahlreiche Veranstaltungen
aus dem medizinischen und pharmazeutischen Fachbereich statt. Gleichwohl
ist Wiesbaden auch zu einem Zentrum der Dienstleister, Versicherungen und
Consultingunternehmen geworden. Weltmarktführende Unternehmen wie
z. B. Vitronic, Smiths Heimann, Kalle oder Cobus Industries sind hier ansässig.
Wiesbaden beherbergt außerdem wichtige Bundesbehörden wie das BKA.
Auch das „Headquarter“ der amerikanischen Streitkräfte in Europa ist in
Wiesbaden beheimatet. Das Leben in Wiesbaden ist auf englischsprachige Gäste ausgelegt, so dass sich der internationale Gast bei uns zu Hause fühlen wird!

Tagen in Wiesbaden!
Viele Gründe sprechen dafür …
Tagen in Wiesbaden!
Viele Gründe sprechen dafür …
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Wiesbaden ist Wohlfühlstandort und attraktive Destination für
Events und Veranstaltungen. Die Landeshauptstadt bietet eine
Vielzahl verschiedener Eventlocations und Hotels, die sich sowohl
zur Durchführung großer Kongresse und Tagungen als auch für
repräsentative und exklusive Veranstaltungen hervorragend eignen.
Wir bieten Ihnen den passenden Rahmen für Ihre Veranstaltung
und laden Sie hiermit ein, Wiesbaden zu entdecken!

The Roman’s use of the thermal water in Wiesbaden‘s springs for healing purposes paved the way for the evolution of the city as a health location that is
highly acclaimed to this day. The Deutsche Klinik für Diagnostik (DKD) has a
nationally and internationally renowned health centre as a specialised medical
service provider. The new construction of the Helios HSK will be one of the
cutting-edge clinics in the Rhine-Main region and thus, upon completion in
2021, one of the best clinics in Germany. For this reason, a large number of
events from the medical and pharmaceutical areas are held in Wiesbaden. At
the same time, Wiesbaden has also become a centre for service providers,
insurance companies and consulting firms. Global market leaders such as
Vitronic, Smiths Heimann, Kalle or Cobus Industries are located here. Wiesbaden
is also home to key federal authorities such as the Federal Criminal Police
Office (BKA). The headquarters of the United States of America armed forces
are in Wiesbaden too. Life in Wiesbaden caters easily to the English-speaking
guest enabling international visitors to feel at home with us!

Central location
and short distances
Die rund 290.000 Einwohner zählende hessische
Landeshauptstadt ist in Deutschland und Europa
zentral gelegen und durch die nur 30-minütige Entfernung zum Frankfurter Flughafen, der schnellen
Zugverbindungen und einem sehr guten Straßennetz bestens zu erreichen. Vor allem für internationale Gäste spielt die Nähe Wiesbadens zum
Frankfurt Airport eine wichtige Rolle. Eingebettet
in einer der pulsierendsten Regionen Deutschlands,
verspricht die unmittelbare Lage am Rhein und
in der Rheingau-Taunus Region eine Vielzahl an
Möglichkeiten zur Eventgestaltung.
The Hessian state capital, with its approximate
290,000 inhabitants, is located centrally both
in Germany and Europe, and is easily accessible
thanks to being just 30 minutes from Frankfurt Airport, having fast rail connections and an excellent
road network. The proximity of Wiesbaden to
Frankfurt Airport plays an important role for the
international guest, in particular. Embedded in
one of the most pulsating regions in Germany, the
location on the banks of the Rhine and near the
Rheingau-Taunus area harbours an abundance of
opportunities for planning events.

Wiesbaden is an attractive, feel-good location for events. The state
capital offers a wide range of event venues and hotels that are ideal
for holding major conventions and conferences as well as prestigious, exclusive events. We will provide the perfect setting for your
event and cordially invite you to come and discover Wiesbaden!
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Zentrale Lage
und kurze
Wege
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Vielseitige Incentiveangebote
Diverse incentive offers

Attraktive Umgebung
Attractive surroundings
Wiesbaden liegt unmittelbar vor den Toren zum Taunus und dem Rheingau, einem der schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Hier, in direkter Nähe zur Landeshauptstadt Hessens, bieten sich dem Tagungs- und
Kongressgast ebenso erholsame wie spannende und kulinarisch köstliche
Eindrücke aus der Welt des Weins.
Aber der Rheingau bietet noch viel mehr – vor allem wenn man ihn aktiv
erleben möchte. Die Dichte an Sehenswürdigkeiten und weltberühmten
Kulturgütern in dieser Region am Rhein ist kaum zu übertreffen. Und hier
gibt es sie noch wirklich, die Plätze, die man sonst nur von Bildern kennt:
Die kleinen versteckten Sandbuchten am Rheinufer, Streuobstwiesen,
umrahmt von wilden Blumen, urige Wälder mit romantischen Plätzen
und wunderschöner Aussicht, traditionelle gastfreundliche Weingüter
und Wirtshäuser sowie mittelalterliche Burgen und kleine authentische
Weinorte. So ist das Mittelrheintal aufgrund seiner zahlreichen sehr gut
erhaltenen Kulturgüter heute UNESCO Welterbe.

You can discover Wiesbaden in many different ways
and the city offers you varied alternatives for planning
your programme. Classic guided city tours, staged and
thematic city walks and culinary viewing programmes
with plant tours.
Sports anyone? Climbing on Wiesbaden’s local “mountain”
or take to the road on an eBike. In addition, the neighbouring Rheingau leaves nothing to be desired in terms of
active and cultural programmes as well as fine food.

Wiesbaden kann auf vielfältigste Weise entdeckt werden
und bietet Ihnen abwechslungsreiche Möglichkeiten zur
Programmgestaltung.
Klassische Stadtführungen, inszenierte und thematische
Rundgänge und kulinarische Besichtigungsprogramme
mit Werksbesichtigungen.
Darf es sportlich sein? Klettern auf Wiesbadens Hausberg
oder mit dem E-Bike unterwegs. Ergänzend dazu lässt der
angrenzende Rheingau in Sachen Aktiv- und Kulturprogramm
sowie Kulinarik keine Wünsche offen.

Wiesbaden is situated on the doorstep to the Taunus and the Rheingau,
one of the most beautiful winegrowing regions in Germany. Here, in close
proximity to the state capital of Hessen, relaxing, exciting and delicious
culinary impressions from the wine world await the conference and
convention guest.
But the Rheingau offers much more – above all, if you want to experience
it actively. The concentration of sights and world-famous cultural assets
in this region on the Rhine is unsurpassable. And here is where you can
still actually find the places that you otherwise only know from pictures: the hidden little sandy coves on the banks of the Rhine, orchards
surrounded by wild flowers, indigenous woodlands with romantic places
and a breath-taking view, traditional welcoming wineries and taverns as
well as mediaeval castles and authentic wine villages. Thanks to its many
excellently preserved cultural assets, the Middle Rhein Valley is a UNESCO
world heritage site today.
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Außergewöhnliche Eventlocations
Unique event locations
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• Renaissancebau mit
außergewöhnlichem
Schlosscharakter
• Exklusiv anmietbares EventSchloss mit Platz für 600
Personen
• 10 Fahrminuten von
Wiesbaden mit Ausblick
auf die Stadt

Oberhalb von Wiesbaden
Above Wiesbaden
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• Renaissance building with
unique palatial character
• Event palace that can be
rented exclusively with
space for 600 persons
• 10 minutes by car from
Wiesbaden with view of
the city
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Kurhaus Wiesbaden
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Rathaus

• Wahrzeichen Wiesbadens
• 12 verschiedene Räume mit
Charakter und individuellem
Design mit Platz für bis zu 2.500
Personen
• Zentrale Lage mit Kurpark und
angrenzenden anmietbaren
Außenflächen

Warmer
Damm

Kirc

ße
Schwalbacherstra

Bismarckring

• Eröffnung 2018
• Hochmodern, innovativ und
multifunktional für bis zu
12.500 Personen
• 45 verschiedene Räume
• Innenstadtlage, 5 Fußminuten
vom Hauptbahnhof

Wilhelmstraße
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Kurhaus

Mauergasse

Dernsches
Gelände

Friedrichstr.

Luisenpl.

Luisenstr.

• Wiesbaden landmark
• 12 different rooms with character
and individual design with
space for up to 2,500 persons
• Central location with Kurpark
and adjacent outdoor areas
that can be rented

imerstr.

Dotzhe

ß
ra
St

Sc
hi

er
st
ei
ne

rS
tra

ße

e

Bahnhofsstr.

Adelheidstr.

r
te

Rhein
Main
Congress
Center

Friedrich-Ebert-Allee

• Opened in 2018
• Cutting-edge, innovative and
multi-functional for up to
12,500 persons
• 45 different rooms
• City centre location, 5 minutes
on foot from railway station
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Rheinstraße

RheinMain CongressCenter

Ka
ise
r-F
rie
dri
chRin
g

e
r Straß

Biebricher

• Barockbauwerk aus dem 18. Jahrhundert mit einem ganz
besonderen Charme
• Direkte Lage am Rheinufer mit angrenzendem Schlosspark

Mainze

Hbf

Allee

• Baroque building dating from the 18th century
with special charm
• Location on the banks of the Rhine
with neighbouring Schlosspark
Schloss Biebrich
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Wiesbadener Casino-Gesellschaft

• Luxuriöses und atmosphärisches
Gesellschaftshaus
• Veranstaltungshaus mit 5 Sälen auf
einer Ebene für bis zu 300 Personen
• Mitten in der Innenstadt gelegen
Am Rheinufer gelegen
Located on the banks of
the Rhive river
7

• Luxurious and atmospheric society
house
• Event venue with 5 salons on one
level for up to 300 persons
• Located in the middle of the city
centre

Darum Wiesbaden — Wiesbaden, that’s why!

Expertennetzwerk für
innovative Veranstaltungsformate
Network of experts for innovative event formats

Veranstaltungen einfach mal ANDERS! Wir helfen Ihnen,
Dynamik, Partizipation und Kommunikation in Ihr klassisches
Tagungsprogramm zu bringen.
Simply DIFFERENT events! We help to introduce dynamics,
participation and communication to your classic conference
programme.

Unsere Konzepte
und Ideen sind

„KREAKTIV“.

Wir entwickeln ungewöhnliche Formate

BEWUSST
ANDERS.

und sind

Sie fördern die Kommunikation und setzen
Impulse.
Our concepts and ideas

are “CREATIVE”.
They foster communication and drive impetus.

We develop unconventional formats and are

Das

EXPERTENTEAM

CONSCIOUSLY
DIFFERENT.

besteht aus erfahrenen
Profis für Inszenierung
und Event-Trainern.
Wissensvermittlung,
die sich FESTSETZT.
Ihre Veranstaltung wird
zum Erlebnis-Learning.

The EXPERT TEAM
is made up of experienced experts in
orchestration and
event trainers.

Knowledge transfer
that

REMAINS. Your

event will be a learning
experience.

Wie finde ich das
Warum
richtige Format
partizipative Veran- für meine
staltungsformate?
Veranstaltung?
Why participative event
formats?

How do I find the right
format for my event?

Fachwissen wird effizienter vermittelt und bleibt beim Empfänger
nachhaltiger im Gedächtnis, wenn dieser in die Wissensvermittlung
eingebunden wird. Darüber hinaus steht bei Kongressen, Tagungen und
Meetings das Vernetzen und die Kommunikation unter den Teilnehmern im Mittelpunkt. Es geht also zum einen um Wissensvermittlung
und zum anderen um die Schaffung einer Netzwerk- und Kommunikationsplattform. Genau hier setzen innovative Eventformate an!
Innovative Eventformate locken die Teilnehmer aus ihrer Reserve,
heben den im Mittelpunkt stehenden Austausch untereinander auf ein
neues Level und bringen spielerisch Schwung in jede Veranstaltung.

Die Eventformate sind sehr gut kombinierbar und können konzeptionell auf verschiedene Bedürfnisse angepasst werden. Das Team des
Convention Sales & Marketing ist geschult in dem Bereich „Innovative
Eventformate“. Wir beraten Sie unverbindlich und kostenfrei – unser
Ziel ist es, dass Sie für Ihre Veranstaltung den passenden Rahmen und
die passende Räumlichkeit finden!
Neben unserer eigenen Expertise arbeiten wir mit einem externen
Expertenteam zusammen. Welche Art von Veranstaltung Sie auch
planen — zögern Sie nicht, uns um Unterstützung zu bitten. Wir
erläutern Ihnen die verschiedenen Eventformate und erarbeiten ein
maßgeschneidertes Kreativkonzept für Ihren Kongress, Ihre Tagung
oder Ihr Event in Wiesbaden. Das erste Beratungsgespräch ist für Sie
kostenfrei. Bei weiterem Interesse lassen wir Ihnen für die Erstellung
eines individuellen Konzepts gerne ein Angebot zukommen.

Expert knowledge is imparted more efficiently and is better remembered by the recipient if they participate in the transfer themselves.
Furthermore, the focus of conventions, conferences and meetings is
networking and communication between the participants. Knowledge
transfer is the goal on the one hand, and creating a networking and
communication platform, on the other. This is exactly where innovative event formats get involved! Innovative event formats entice the
participants out of their shell, raise mutual exchange to a new level
and bring life to any event in a playful way.

The event formats can be easily combined and the concepts can be
adapted to different needs. The Convention Sales & Marketing team
is trained in the field of innovative event formats. Our advice is unbinding and free of charge – our aim is that you find the right setting
and the right venue for your event! In addition to our own expertise,
we cooperate with an external network of experts. Whatever type of
event you may be planning – do not hesitate to ask us for support. We
will explain the different event formats to you and develop a tailormade creative concept for your convention, conference or event. The first
meeting is free for you. If you are then further interested, we will be
happy to send you an offer for drafting a customised concept.

Wir beraten zu unterschiedlichen Eventformaten:
Walt Disney Strategie | Open Space | World Café | Fishbowl |
Speed Geeking | Pecha Kucha / Ignite | Brownbag-Sessions
We advise you on different event formats:
Walt Disney Strategy | Open Space | World Café | Fishbowl |
Speed Geeking | Pecha Kucha / Ignite | Brown Bag Sessions
8
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Convention Wiesbaden ...
... ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um die
Veranstaltungsplanung in Wiesbaden geht.
... your first contact for planning events in Wiesbaden.
Convention Wiesbaden ist zuständig für die übergeordnete Vermarktung der Stadt Wiesbaden als Kongress- und Tagungsdestination.
Unser Produktportfolio umfasst drei eigene Veranstaltungshäuser
– das RheinMain CongressCenter, das Kurhaus Wiesbaden und das
Jagdschloss Platte – sowie die Marketing-Kooperation „Partnerallianz
Wiesbaden“, ein Zusammenschluss aus Wiesbadener Hotels und Veranstaltungslocations. Wir bieten Ihnen eine umfassende BERATUNG
zu Veranstaltungslocations und jeglicher Veranstaltungsinfrastruktur.
Profitieren Sie von unserem NETZWERK in der Stadt und Region.

Convention Wiesbaden is responsible for the overriding marketing
of Wiesbaden as a convention and conference location. Our product
portfolio includes three of our own event venues – the RheinMain
CongressCenter, the Kurhaus Wiesbaden and the Jagdschloss Platte –
as well as the “Partner Alliance Wiesbaden“, a marketing cooperation
of Wiesbaden hotels and event locations. We offer comprehensive
ADVICE on event venues and all types of event infrastructure. Benefit
from our NETWORK in the city and the region.

Locationberatung

Marketingleistungen

• B
 eratung zu Veranstaltungsmöglichkeiten in unseren
Veranstaltungshäusern – RMCC, Kurhaus Wiesbaden,
Jagdschloss Platte
• Beratung zu Hotels und anderen Locations mit
Veranstaltungskapazität
• Kostenfreie Abgabe eines individuellen Angebotes

• Unterstützung bei der Erstellung von Kongressbewerbungen für den Veranstaltungsort Wiesbaden
• Bereitstellung von verschiedenen Marketingleistungen
im Rahmen Ihrer Veranstaltung
• Unterstützung bei der Pressearbeit und
Veranstaltungskommunikation

Hotels

Terminvereinbarung

• Beratung und Information zu Hotels
• Abfrage, Vermittlung und Verwaltung eines Hotelzimmerkontingentes für Ihre Veranstaltung

• Koordination und Begleitung von Site-Inspections in
allen Häusern und Hotels in Wiesbaden

Kontaktvermittlung

Eventdienstleister

• Zugang zu Hotels, Tagungszentren und Eventlocations
• Vermittlung von verschiedenen Kontakten, die eine
ganzheitliche und umfassende Vermarktung Ihrer
Veranstaltung in der Stadt und Region realisieren
(z. B. Werbepartner, Veranstaltungsmagazine,
Onlineplattformen etc.)

• Vermittlung von Dienstleistern aus unterschiedlichen
Segmenten: z. B. Messebau, Technik, Entertainment,
Gastronomie, Dekoration, Sicherheit, Transfer und
vieles mehr

Rahmenprogramm
• Beratung und Organisation von Rahmenprogrammen
in Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Region

Jagdschloss Platte

Kurhaus Wies baden

Location advice

Marketing services

• Advice on event options in our event venues – RMCC,
Kurhaus Wiesbaden, Jagdschloss Platte
• Advice on hotels and other locations with event
capacity
• Free tailormade offer

• Support in creating convention applications for the
location of Wiesbaden
• Provision of different marketing services as part of
your event
• Support with press work and event communication

Hotels

Making appointments

• Advice and information on hotels
• Query, provision and management of a hotel room
allotment for your event

• Coordination and support on site inspections in all
venues and hotels in Wiesbaden

Providing contacts

Event service providers

• Access to hotels, conference centres and event locations
• Providing different contacts to realise the full, comprehensive marketing of your event in the city and
the region (e.g. advertising partners, event magazine,
online platforms etc.)

• Provision of service providers from a wide range of
sectors: e.g. trade fair construction, technology, entertainment, gastronomy, decoration, security, transfer
and much more

Support programme
Kontakt | Contact:
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Kurhausplatz 1 | 65189 Wiesbaden

Marketing Anfragen | Marketing enquiries
Tel.: +49 611 1729-145
E-Mail: convention-marketing@wicm.de

Veranstaltungsanfragen | Event enquiries
Tel.: +49 611 1729-400, E-Mail: sales@wicm.de

• Advice and organisation of support programmes in
Wiesbaden and the Rheingau-Taunus region

Informationen zum Kongressstandort Wiesbaden
Information about congress destination Wiesbaden
www.wiesbaden.de/convention

Rahmenprogramm Anfragen | Incentive enquiries
Tel.: +49 611 1729-702, E-Mail: gruppen@wicm.de
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Locations Wiesbaden
Zum
Flughafen
(km)
To the airport (km)

Zum
Bahnhof
(km)
To the
train
station
(km)

Zur
nächsten
Bushaltestelle (km)
To the
nearest
bus stop
(km)

Zur
Autobahn
(km)
To the
motorway (km)

In die
Innenstadt
(km)
To the
city centre (km)

Zum
RMCC
(km)
To the
RMCC
(km)

Zum
Kurhaus
(km)
To the
Kurhaus
(km)

Website
Website

300

30

0,9

0,02

1

6,5

5,4

6,2

www.alte-schmelze.de

622

220 + 2.958 (Tribüne)

25

1,1

<1

1

2

1,4

1,8

www.brita-arena.de

120

120

60

28

2

0,1

1

0,5

2,4

3

www.fortepiano.de

5

55

170

100

27

1,3

0,4

3

0,4

0,8

1,6

www.heimathafen-wiesbaden.de

Jagdschloss Platte

1 (Haus)

380

660

600

35

9

0,4

12

7,5

8,5

8

www.wiesbaden.de/jagdschloss

Kulturforum Wiesbaden

1

330

330

199

30

1,5

0,1

5

0,2

0,6

0,9

www.wmk-wiesbaden.de/
kulturforum

Kulturzentrum Schlachthof

2

1.000

1.160

918

31

0,6

0,2

1,8

2

1,2

2,2

www.schlachthof-wiesbaden.de

Kurhaus Wiesbaden

12

600

3.125

2.500

27

2

0,3

5

0,3

0,9

LOFTWERK – Goldschmiede,
Genuss & Kunst

1

240

240

120

27

2,5

0,2

5

0

1,5

0,7

www.loftwerk-roethele.de

Murnau-Filmtheater im
Deutschen Filmhaus

4

110

230

160

25

0,75

0,5

3

2,5

1,5

2,5

www.murnau-stiftung.de/
filmhaus

Museum Wiesbaden

5

300

545

262

26

1

0,3

5

1

0,1

0,8

www.museum-wiesbaden.de

ParkCafé Wiesbaden

1 (Club)

800

800

1.000

26,2

1,4

0,1

3,6

0,35

0,35

0,4

www.facebook.com/clubpcwi

RheinMain CongressCenter

45

4.600

17.700

12.500

26

0,8

0,4

5

0,5

2

www.rmcc.de

Roncalli-Haus

5

325

542

440

25

2,5

0,1

6

0

1

0,8

www.roncallihaus.de

Schloss Biebrich

8

200

1.050

500

30

1,6

0,1

2,5

5

5

6

www.schloss-biebrich.de

Schloss Freudenberg

6

240

445

280

30

6

0,3

5

5

5

6

www.schlossfreudenberg.de

Sektmanufaktur Menger-Krug

1

173

252 (ges. Manufaktur)

60

25

2,3

0,2

0,1

3

3

4

www.menger-krug.de

StartWerk-A & StartWerk-B

5

175

281

165

26,4

3,5

0,2

0,8

4,4

3,8

4,9

www.startwerk.de

STUDIO ZR6

2

130

130

120

25

5

1

5

5

8

8

www.studio-zr6.de

Theater im Pariser Hof

2

90

130

128

30

2

0,05

1,5

0

1

0,5

www.theaterimpariserhof.de

Villa im Tal

2

180

320

200

38

4

0,6

11

2

3

2,5

www.villaimtal.de

Wiesbadener
Casino-Gesellschaft

5

325

700

295

26

1,8

0,1

5,9

0

0,7

0,85

www.casino-gesellschaft.de

Wiesbadener Nordwand

2

700

1.500

600

28

5

0,1

0,2

5

5

6

www.wiesbadener-nordwand.de

Veranstaltunghaus
Event location

Anzahl
Veranstaltungsräume
Number of
event rooms

Kapazitäten
größter Veranstaltungsraum (m²)
Capacity
of largest
event room
(m²)

Kapazitäten aller
Veranstaltungsräume
(m²)
Capacity of all event
rooms (m²)

Kapazitäten aller
Veranstaltungsräume
(Pax in Reihe)
Capacity of all event
rooms in (PAX in row)

Alte Schmelze

1

300

300

BRITA-Arena

5

233

fortepiano Studio

1

heimathafen

12

13

www.wiesbaden.de/kurhaus

RheinMain CongressCenter

RheinMain CongressCenter

Weiter
Anga be e
n in der
B ro s c h ü
re
„ Ra u m k
apazitä
ten“
M o re d e
tails in
th
“ Ro o m
C apacit e
ie
s”
b ro c h u
re

RheinMain CongressCenter
Erleben Sie das neue RheinMain CongressCenter auf rund
17.700 m² mitten in Wiesbaden. Das RMCC liegt nur wenige
Fußminuten vom Stadtzentrum mit Hotels, Einkaufsund Gastronomieeinrichtungen und vom Hauptbahnhof
entfernt. Das Kongress- und Veranstaltungszentrum
besticht durch sein flexibles Raumkonzept – es besteht
im Erdgeschoss aus zwei teilbaren Hallen mit angegliederten Foyers auf fast 10.000 m². Im ersten und zweiten
Obergeschoss befinden sich ein Saal mit 2.400 m² sowie
zahlreiche Studios, Foren und Logen mit Kapazitäten
von 20—280 m². Insgesamt verfügt das RMCC über 40
Gruppenräume verschiedenster Größe. Durch großflächige
Fensterfronten, viel Holz und harmonische Materialien
wird eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre erzeugt, die
jeder Gast bei Betreten des Hauses spürt!
Ob Kongresse oder Messen, Ausstellungen oder Tagungen,
ob kulturelle oder gesellschaftliche Großevents oder andere
Bühnenshows – das RMCC bietet den perfekten und
individuellen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art.

Discover the new RheinMain CongressCenter on some
17,700 m² in the middle of Wiesbaden. The RMCC is just
a few minutes on foot from the city centre with hotels,
shopping and gastronomy, and the railway station. The
conference and convention centre captivates due to its
flexible space concept – it has two partitionable halls on
the ground floor with adjacent foyers on almost 10.000
m². On the first and second floors, there is a room with
2.400 m² and several studios, forums and boxes with
capacities of 20—280 m². In total, the RMCC has over
40 group rooms of varying sizes. A unique feel-good
atmosphere that every guest feels when entering the
building is created by large window fronts, lots of wood
and harmonious materials! Whether conventions or trade
fairs, exhibitions or conferences, major cultural events or
other stage shows – the RMCC provides the perfect and
individual setting for all types of events.

Standort | Location:
Friedrich-Ebert-Allee 1
65185 Wiesbaden

• Veranstaltungsfläche: 17.700 m²

• Total area: 17,700 m²

• 45 verschiedene Räume

• 45 different rooms

• Platz für bis zu 12.500 Personen • Space for up to 12,500 persons
• 4.600 m² und 5.000 Plätze
• 4,600 m² and 5,000 places in
in Halle Nord
Halle Nord
• Fast alle Räume sind teilbar und • Almost all rooms are partitionindividualisierbar
able and can be customised
• Viel Tageslicht und helle
• Lots of daylight and bright
Materialien
materials
• Redundante Stromversorgung
• Redundant power supply possible
möglich
• Exclusive caterer:
• Exklusiver Caterer:
Kuffler Congress Catering
• Preferred Partner:
schokopro und satis&fy

Kontakt | Contact:
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Kurhausplatz 1 | 65189 Wiesbaden

GOOD TO KNOW

Tel.: +49 611 1729-400
Fax: +49 611 1729-118
E-Mail: sales@wicm.de
www.rmcc.de
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Kuffler Congress Catering

• Preferred partners:
schokopro and satis&fy

• 800 Plätze in Parkgarage

• 800 parking spaces in
underground garage

• öffentlich zugängliches
Restaurant „bagutta“

• “bagutta” restaurant open to
the public

15

Kurhaus Wiesbaden

Kurhaus Wiesbaden

Kurhaus Wiesbaden
The Kurhaus Wiesbaden, a magnificent neo-classical building from
1907, combines historic architecture with modern comfort – and
is just a few minutes from the city centre, 900 metres from the
RheinMain CongressCenter and 20 minutes on foot from the railway
station. Eight rooms and salons are located around the centrepiece
of the building, the Friedrich-von-Thiersch-Saal, which can seat
1,344 persons, and around the impressive foyer with its 21-metre
high dome.
The Kurhaus Colonnades, built in 1827, are located beside the Kurhaus.
At 129 metres, it is the longest columned hall in Europe. There are
three more rooms available for exclusive events here. The Kurhaus
Wiesbaden is ideal for conferences and conventions, exhibitions,
concerts, galas and evening events as well as for prestigious receptions.
The outside areas are the ideal setting for outdoor events and
receptions. The spacious Bowling Green in front of the Kurhaus is
predestined for open-air concerts for up to 20,000 persons. Behind
the Kurhaus, the Concert Shell in the Kurpark can be rented for up
to 5,000 persons.

Das Kurhaus Wiesbaden, ein neoklassizistischer Prachtbau von 1907,
verbindet historische Architektur mit modernstem Komfort – und
das nur wenige Meter von der Innenstadt, 900 Meter vom RheinMain
CongressCenter und 20 Fußminuten vom Hauptbahnhof gelegen. Acht
Säle und Salons sind um das Herzstück des Hauses, den Friedrich-vonThiersch-Saal mit 1.344 Sitzplätzen, und um das beeindruckende Foyer
mit seiner 21 Meter hohen Kuppel angeordnet.
Neben dem Kurhaus befindet sich die 1827 erbaute Kurhaus Kolonnade und mit 129 Metern längste Säulenhalle Europas. Hier stehen
weitere drei Räume für exklusive Veranstaltungen zur Verfügung.
Das Kurhaus Wiesbaden eignet sich für Tagungen und Kongresse,
Ausstellungen, Konzerte, Galas und Abendveranstaltungen sowie für
repräsentative Empfänge.
Die Außenflächen bieten den idealen Rahmen für Veranstaltungen
und Empfänge im Freien. Das große Bowling Green vor dem Kurhaus
ist prädestiniert für Open-Air Konzerte mit bis zu 20.000 Personen.
Hinter dem Kurhaus kann der im Kurpark befindliche Konzertplatz mit
Konzertmuschel für bis zu 5.000 Personen angemietet werden.
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GOOD TO KNOW
• Gesamtfläche: 3.125 m²

• Möglichkeit für Incentives
in der ansässigen Spielbank Wiesbaden

• Total area: 3,125 m²
• 12 rooms and salons

Wiesbaden) located in the
building

• Exclusive caterer: Kuffler
• Space for up to 2,500
• Exklusiver Caterer: Kuffler
Kurhaus Gastronomie
persons
• Platz für bis zu 2.500
Kurhaus Gastronomie
• 600 m² and 1,350 persons • 520 parking spaces in
Personen
underground garage
• 520 Plätze in Tiefgarage
in the Friedrich-von• 600 m² und 1.350 Personen
• “Lambertus” restaurant
Thiersch-Saal
• Öffentlich zugängliches
im Friedrich-von-ThierschRestaurant „Lambertus“,
open to the public, beer
• Spacious outdoor areas for
Saal
Biergarten und Joker´s
garden and Joker´s Resconcerts with 20,000 m²
• Großflächige AußenanRestaurant in der Spieltaurant in casino (Spieland 3,200 m²
lagen für Konzerte mit
bank Wiesbaden
bank Wiesbaden)
• Opportunity for incentives
20.000 m² und 3.200 m²
in the casino (Spielbank
• 12 Säle und Salons

16

Kontakt | Contact:
Wiesbaden Congress &
Marketing GmbH
Kurhausplatz 1
65189 Wiesbaden
17

Tel.: +49 611 1729-400
Fax: +49 611 1729-118
E-Mail: sales@wicm.de
www.wiesbaden.de/
kurhaus

Jagdschloss Platte

Jagdschloss Platte

GOOD TO KNOW

Jagdschloss Platte
Nur wenige Autominuten von der Wiesbadener Innenstadt entfernt liegt mit dem
Jagdschloss Platte, ein Renaissancebau aus dem Jahr 1826 und einst Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie von Nassau, eine der schönsten historischen
Locations der Region. Das Schloss mit seinem quadratischen Grundriss auf zwei
Geschossen hat einen malerisch-romantischen Charakter. Überdacht wird es von
einer modernen Stahl-Glas-Konstruktion. Besondere Features: Eine PanoramaAussichtsplattform mit sagenhaftem Ausblick über Wiesbaden und das Rheintal
sowie das Herzstück des Hauses, eine Rotunde mit gegensinnig verlaufendem
Treppenpaar.
Präsentationen, Firmenevents, Weihnachtsfeiern und private Veranstaltungen
finden hier einen perfekten Rahmen, der viel Raum für Kreativität und Gestaltung lässt. Der Außenbereich des Jagdschloss Platte umfasst einen Vorplatz und
eine Grünfläche, welche sich bestens für Empfänge und Sommerfeste eignen. Das
Jagdschloss Platte arbeitet mit langjährigen und bewährten Partnern für Catering,
Technik, Mobiliar und Dekoration zusammen. Sie sind jedoch an keinen Exklusivdienstleister gebunden. Gemeinsam mit dem Jagdschloss Platte-Team können auf
das Haus zugeschnittene individuelle Veranstaltungskonzepte erstellt werden.

• Exklusive Anmietung

• Exclusive rental

• Gesamtfläche auf zwei Etagen: 660 m²

• Total area on two levels: 660 m²

• Platz für bis zu 600 Personen

• Space for up to 600 persons

• Auch für Gesellschaften ab 50 Personen
geeignet

• Also suitable for groups from 50 persons

• Große Fenster sorgen für Helligkeit und
einen einzigartigen Ausblick
• High-Speed-Internet verfügbar
• Freie Dienstleisterauswahl
• Gute Erreichbarkeit bei wunderschöner
Einbettung im Wald
• Kostenlose Parkmöglichkeiten vor der Location

• Large windows guarantee brightness and a
unique view
• High-speed internet available
• Free choice of service provider
• Easily accessible and beautifully nestled
in the forest
• Free parking in front of the venue

Just a few minutes by car from the centre of Wiesbaden stands one of the most
beautiful historic locations in the region. The Jagdschloss Platte is a renaissance building dating from the year 1826 and former autumn residence of the
ducal family of Nassau. The building, with its square floor plan on two levels,
has a romantic, picturesque character. It is protected and covered by a modern
steel-glass construction. Special features: a panorama observation platform
with a fabulous view of Wiesbaden and the Rheingau as well as the heart of
the house, a rotunda with opposite sets of steps. The ideal setting for business
presentations, corporate events, outdoor events, Christmas parties and private
events, with plenty of scope for creativity and design. The outdoor area of the
Jagdschloss Platte includes a forecourt and a green area which are perfect
for receptions and summer festivals. The Jagdschloss Platte cooperates with
longstanding, tried and tested partners for catering, technology, furnishings
and decoration. You are not bound to any exclusive service provider. Customised event concepts tailormade to suit the building can be created with the
Jagdschloss Platte team.
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Kontakt | Contact:
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Kurhausplatz 1 | 65189 Wiesbaden
Standort | Location:
An der B417 | 65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1729-400
Fax: +49 611 1729-118
E-Mail: sales@wicm.de
www.wiesbaden.de/jagdschloss
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Wiesbadener Casino-Gesellschaft

Schloss Biebrich

Schloss Biebrich
Schloss Biebrich, situated on the banks of the Rhine in Wiesbaden, is
one of the most prominent baroque palaces on the Rhine. The splendid
rooms can be rented for events in a festive setting such as conferences, conventions, banquets, concerts, glamourous balls, exhibitions
and panel discussions. During the summer months, the terrace area
in front of the rotunda and the lawn between the two wings of the
palace provide Mediterranean surroundings for outdoor events.
Different seating arrangements are possible for both inside and
outside. The reception rooms are barrier-free. Private events are not
possible in Schloss Biebrich.

Das am Wiesbadener Rheinufer gelegene Schloss Biebrich zählt zu
den bedeutendsten Barockschlössern am Rhein. Die repräsentativen
Räumlichkeiten können Sie für Veranstaltungen im festlichen Rahmen
wie Tagungen, Kongresse, Bankette, Konzerte, Festbälle, Ausstellungen
und Podiumsdiskussionen anmieten. In den Sommermonaten bietet der
Terrassenbereich vor der Rotunde sowie der Rasenbereich zwischen
den beiden Schlossflügeln eine mediterrane Umgebung für Außenveranstaltungen. Sowohl drinnen als auch draußen sind verschiedene
Bestuhlungsvarianten möglich. Die Repräsentationsräumlichkeiten
sind barrierefrei zugänglich. Private Veranstaltungen sind im Schloss
Biebrich nicht möglich.

GOOD TO KNOW
•

Gesamtfläche: 1.050 m²

•

Total area: 1,050 m²

•

8 Veranstaltungsräume bestehend aus einer
Rotunde, Galerien und einem Tagungspalais

•

8 reception rooms consisting of a rotunda,
galleries and a conference palace

•

Platz für bis zu 500 Personen

•

Space for up to 500 persons

•

Freie Dienstleisterauswahl

•

Free choice of service provider

•

Direkte Lage am Rheinufer mit kostenfreien
Parkmöglichkeiten

•

Location on the banks of the Rhine with
free parking

Kontakt | Contact:
Schloss Biebrich
Rheingaustraße 140
65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 44 59 92 38
Fax: +49 611 13 56-995
E-Mail: Schloss-Biebrich@
hi.hessen.de
www.schloss-biebrich.de

Wiesbadener Casino-Gesellschaft
The Wiesbaden Casino-Gesellschaft is a historic society house that
combines the romanticism of graceful, historic rooms with the aspiration of modern hospitality on a high level. The prestigious building
was built in 1874 in the historicist style and is situated in the centre of
Wiesbaden. There are five event rooms of various sizes for up to 295
persons with different fittings and each with its own unique atmosphere. The rooms in the Wiesbaden Casino-Gesellschaft are ideal for
conferences, seminars and workshops as well as for society, festive
and prestigious occasions.

Die Wiesbadener Casino-Gesellschaft ist ein historisches Veranstaltungshaus, das die Romantik ansprechender, historischer Räumlichkeiten
mit dem Anspruch einer modernen Gastlichkeit auf hohem Niveau verbindet. Das repräsentative Gebäude wurde 1874 im Stil des Historismus
errichtet und liegt direkt im Zentrum von Wiesbaden. Es stehen fünf
Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe für bis zu 295 Personen in
unterschiedlicher Ausstattung und mit je eigener Atmosphäre zur Verfügung. Die Räumlichkeiten der Wiesbadener Casino-Gesellschaft eignen
sich für Tagungen, Seminare und Workshops sowie für gesellschaftliche,
festliche und repräsentative Anlässe.

GOOD TO KNOW
Kontakt | Contact:
Wiesbadener Casino-Gesellschaft
Friedrichstraße 22 | 65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 360 93 00
Fax: +49 611 36 09 30 29
E-Mail: info@casino-gesellschaft.de
www.casino-gesellschaft.de

•

Total area: 700 m²

•

5 rooms and salons

•

Space for up to 300 persons

•

Gesamtfläche: 700 m²

•

5 Säle und Salons

•

Platz für bis zu 300 Personen

•

•

325 m² und 295 Personen im
Herzog-Friedrich-August-Saal

325 m² and 295 persons in the
Herzog-Friedrich-August-Saal

•

•

Stilechte Casino-Club-Lounge

Casino Club Lounge true to
the original style

•

Direkt im Zentrum gelegen

•

Situated directly in the
city centre

20

21

9
er
st
ra
ße

Tabellarische Übersicht — Table overview

Partnerhotels

10

Ta
u

nu

ss
tr
aß

R
öd

Über
more than

8.100

e

te
at
Pl

ße
tra
rS

145 m²

15
min

1
km

14
min
5
min

1,1
km
400
m

18
min
21
min

1,5
km
1,8
km

2
min
2
min

200
m

260 m²

DORINT PALLAS
WIESBADEN

€€€

297

13

2.000 m²

5
min

400
m

17
min

1,4
km

7
min

550
m

15
min

1,2
km

FAVORED HOTEL
HANSA

€€

76

1

55 m²

5
min

400
m

14
min

1,1
km

12
min

1
km

5
min

400
m

FONTANA HOTEL

€€

25

1

24 m²

21
min

1,8
km

9
min

750
m

30
min

2,5
km

17
min

1,4
km

HOTEL DE FRANCE

€€

37

1

30 m²

18
min

1,5
km

10
min

800
m

28
min

2,3
km

11
min

900
m

HOTEL KLEMM

€€

63

-

-

18
min

1,5
km

9
min

750
m

28
min

2,3
km

11
min

900
m

MERCURE HOTEL
WIESBADEN-CITY

€€

235

6

342 m²

6
min

500
m

12
min

1
km

14
min

1,1
km

3
min

400
m

HOTEL NASSAUER
HOF

€€€

159

9

866 m²

10
min

800
m

2
min

300
m

20
min

1,7
km

3
min

400
m

NH WIESBADEN

€€

130

9

557 m²

28
min

2,3
km

21
min

1,9
km

38
min

3,1
km

26
min

2,2
km

9 km

erstr.

Luisenstr.

im
Dotzhe

-

14
min

1,1
km

6
min

500
m

24
min

1,9
km

2
min

200
m

ORANIEN HOTEL &
RESIDENCES
WIESBADEN

€€

80

7

412 m²

17
min

1,4
km

15
min

1,2
km

26
min

2,2
km

10
min

800
m

PENTAHOTEL
WIESBADEN

€€

209

12

968 m²

32
min

2,8
km

38
min

3,1
km

30
min

2,5
km

38
min

3,1
km

15
min

1,2
km

7
min

550
m

25
min

2
km

2
min

200
m

€€€

142

8

850 m²

* Fußminuten minute walk

22

Rheinstraße

12
Rhein
Main
Congress
Center

Mehr als
more than

80

Adelheidstr.

Hotels &
Pensionen

4

Sc
hi

er

st
ei

ne
r

St
ra

ße

26

Ka
ise
r-F
rie
dri
chRin
g

Allee
Friedrich-EbertBUS-Parkplätze

13
Q-Park
Liliencarré

1 Nassauer Hof

8 Fontana

2 Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel

9 Hotel de France

3 Citta Trüffel Hotel

Hbf

51

50

6
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49 Domero Hotel (Eröffnung 2021)
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Hotels Partnerallianz Wiesbaden — Hotels Partnerallianz Wiesbaden

ACHAT Premium City – Wiesbaden

Favored Hotel Hansa

Mit seiner modernen und eleganten Inneneinrichtung bezaubert das ACHAT Premium CityWiesbaden seine Besucher. Das Hotel befindet sich inmitten des Wiesbadener Zentrums und verfügt über ein angeschlossenes Parkhaus. 149 Zimmer wurden zeitlos mit Stil und Charme gestaltet.
Das ACHAT Premium City-Wiesbaden bietet vier lichtdurchflutete, klimatisierte Tagungsräume für
bis zu 60 Personen. | The ACHAT Premium City-Wiesbaden hotel enchants its guests with its
modern and elegant interior. The hotel is located in the middle of Wiesbaden city centre and has
an joining carpark. 149 rooms were designed timelessly with style and charm. The ACHAT Premium
City-Wiesbaden has air-conditioned conference rooms flooded with light for up to 60 persons.

Das Favored Hotel Hansa verfügt über einen Tagungsraum mit 55 m2 und ist ideal für kleinere Veranstaltungen bis 25 Personen. Der Raum ist klimatisiert und ohne Säulen. 76 Zimmer und 12 Parkplätze runden das Angebot ab. Weitere Parkplätze sind schräg gegenüber dem Hotel am RheinMain
CongressCenter verfügbar. | The Favored Hotel Hansa has a conference room with an area of 55 m²
and is ideal for small events for up to 25 persons. The room is air-conditioned and has no columns.
76 rooms and 12 parking spaces round off the offer. Additional parking spaces available diagonally
opposite the hotel in the RheinMain CongressCenter.

Mauritiusstraße 7 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 447 66-0 | wiesbaden@achat-hotels.com | www.achat-hotels.com/hotel/wiesbaden

76

123

Zimmer

Betten

Fontana Hotel Wiesbaden

Citta Trüffel Hotel

Elegant-komfortables Nichtraucherhotel in grüner Umgebung inmitten prächtiger Villen des 18./19.
Jahrhunderts. Nur wenige Gehminuten trennen das Fontana Hotel vom Kurhaus und der Wiesbadener
Innenstadt. Neben 25 Zimmern verfügt der Neubau über einen Tageslicht-Konferenzraum mit 24 m²
für kleine Veranstaltungen mit bis zu 12 Personen. | Elegantly comfortable non-smoking hotel in
green surroundings in the middle of magnificent 18th/19th century mansions. Just a few minutes on
foot separate the Fontana Hotel from the Kurhaus and the Wiesbaden city centre. In addition to 25
rooms, the new building has a conference room measuring 24 m² for events with up to 12 persons.

Das elegante Citta Trüffel Hotel in der City von Wiesbaden zählt zu den Premium-Hotels in
Deutschland. 33 komfortable, vollklimatisierte, schallisolierte und moderne Zimmer und Suiten mit
großzügigen Luxus-Bädern und einer exklusiven Ausstattung vermitteln eine private und angenehme Atmosphäre. | The elegant Citta Trüffel Hotel in the city of Wiesbaden is one of Germany’s
premium hotels. 33 comfortable, fully air-conditioned, soundproof and modern rooms and suites
with spacious luxury bathrooms and exclusive fittings create a private and pleasant atmosphere.

33

64

Zimmer

Betten

Webergasse 6—8 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 990 55-0 | hotel@citta-hotel.de | www.citta-hotel.de

25

33

Zimmer

Betten

Das traditionsreiche Hotel de France liegt auf Wiesbadens Antiquitätenmeile, einen kurzen Spaziergang von der Innenstadt entfernt. Die alte Architektur, das Design und das moderne Interior verleihen
dem Hotel seinen Charme. Das Boutique Hotel bietet verschiedene Zimmerkategorien und verfügt
über eine 520 m² große Garten- und Terrassenlandschaft. Die dem Hotel zugehörige „Villa im Tal“
bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen. | The Hotel de France, which is steeped in
tradition, is in Wiesbaden’s antiques quarter, a short walk from the city centre. The old architecture,
the design and modern interior lend the hotel its charm. The boutique hotel has different room
categories and has a garden and terrace landscape measuring 520 m². The “Villa im Tal”, which
belongs to the hotel has space for events for up to 300 persons.

Das nur wenige Minuten von der Innenstadt und dem RMCC entfernte, im ruhigen Vorort Nordenstadt liegende Courtyard by Marriott bietet mit 139 modernen Hotelzimmern, 8 kombinierbaren
Meetingräumen und kostenfreien Parkplätzen jeglichen Komfort für Ihr Meeting. | The Courtyard
by Marriott, just a few minutes from the city centre and the RMCC in the quiet suburb of Nordenstadt, provides every comfort for your meeting with its 139 modern hotel rooms, 8 combinable
meeting rooms and free parking.

278

Zimmer
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Ostring 9, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: +49 6122 801-0 | info@courtyard-wiesbaden.de | www.courtyard-wiesbaden.de

37
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Zimmer

Betten

Dorint Pallas Wiesbaden

297

564
Betten

Auguste-Viktoria-Straße 15 | 65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 33 06-0 | info.wiesbaden@dorint.com | www.dorint.com/wiesbaden
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Taunusstraße 49 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 95 97-30 | welcome@hoteldefrance.de | www.hoteldefrance.de

Hotel Klemm

Im Zentrum Wiesbadens gelegen, fußläufig in nur drei Minuten zum RMCC und in unmittelbarer Nähe
zum ICE-Hauptbahnhof. 13 Veranstaltungsräume von 30 – 363 m² befinden sich auf einer Ebene, alle
Räume voll klimatisiert und individuell ausstattbar. PKW befahrbar! Große Sonnenterrasse, zwei Restaurants und Garden View Bar vorhanden. 400 m² Spa-Bereich. 297 Zimmer inkl. Präsidentensuite. Das
Haus verfügt über 150 Tiefgaragenplätze. | Situated in the centre of Wiesbaden, just three minutes on
foot from the RMCC and close to the ICE (Intercity Express) railway station. 13 event rooms from 30
– 363 m² are on one level, all rooms are fully air-conditioned and can be fitted individually. Accessible
by car! Large sun deck, two restaurants and the Garden View Bar available. 400 m² spa area. 297 rooms
incl. presidential suite. The building has 150 parking spaces in its underground carpark.

Zimmer

Sonnenberger Straße 62 | 65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 18 11-60 | info@fontana.de | www.fontana.de

Hotel de France

Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt

139

Bahnhofstraße 23 | 65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 901 24-0 | hotel@hansa-wiesbaden.de | www.hotel-hansa-wiesbaden.de

Das Hotel Klemm befindet sich zentral in Wiesbaden in einer attraktiven Villa, wo moderner Komfort
mit traditioneller Eleganz kombiniert wird. WOHLFÜHLEN wird hier groß geschrieben: 63 kunterbunte,
zauberhafte niemals gleiche Villen, sowie nebenan noch 7 superstylo Doppelzimmer warten auf Sie.
| Hotel Klemm is located in an attractive mansion at a central location in Wiesbaden. The hotel
combines modern comfort with traditional elegance. Great emphasis is placed on FEELING GOOD
here: 63 motley, magical, unique villas as well as 7 Super Stylo double rooms await the guest.

63

80

Zimmer

Betten

Kapellenstraße 9 | 65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 582-0 | info@hotel-klemm.de | www.hotel-klemm.de
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Hotels Partnerallianz Wiesbaden — Hotels Partnerallianz Wiesbaden

235

283

Zimmer

Betten

159

280

Zimmer

Betten

Hotels Partnerallianz Wiesbaden — Hotels Partnerallianz Wiesbaden

Mercure Hotel Wiesbaden City

Oranien Hotel & Residences Wiesbaden

235 klimatisierte Hotelzimmer, 6 Tagungsräume auf 2 Etagen klimatisiert mit Tageslicht für bis zu
200 Personen. Zentral in Wiesbaden gelegen mit hoteleigener, kostenpflichtiger Tiefgarage.
Pauschalen inkl. Standardtechnik, Räume im Erdgeschoss verfügen über integriertes Soundsystem
sowie ClickShare. | 235 air-conditioned rooms, 6 conference rooms on 2 floors, air-conditioned,
with daylight, for up to 200 persons. Located centrally in Wiesbaden with its own underground
carpark (parking fees). Flat rates incl. standard technology, rooms on the ground floor have an
integrated sound system and ClickShare.

Das Oranien Hotel & Residences ist ein 4-Sterne Privathotel im Zentrum von Wiesbaden, mit 80
Gästezimmern und 7 Konferenz- und Banketträumen. Das Restaurant LINNER, die gemütliche
Hotelbar und die attraktive Gartenterrasse laden zum Verweilen ein. Unser großzügiger Parkplatz liegt direkt am Haus. | The Oranien Hotel & Residences is a 4 star private hotel in the centre
of Wiesbaden with 80 rooms and 7 conference and banquet rooms. The LINNER restaurant, the
cosy hotel bar and the attractive garden terrace invite you to take it easy. Our spacious carpark is
directly behind the building.

Bahnhofstraße 10—12 | 65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 162-0 | h9753-re@accor.com | www.accorhotels.com

80

120

Zimmer

Betten

Hotel Nassauer Hof

Pentahotel Wiesbaden

Im Herzen Wiesbadens gelegen, gegenüber des mondänen Kurhauses, ist das traditionsreiche
Hotel seit 1813 ein unwiederbringliches Charakterstück und zählt zu den echten Grandhotels der
heutigen Zeit. In seinen zehn Veranstaltungsräumen hält das Haus modernste Veranstaltungstechnik bereit und bietet beste Bankettmöglichkeiten. Egal ob Veranstaltungen in kleinem Rahmen,
Konferenzen, Seminare oder Workshops, bis hin zu festlichen Banketten und exklusiven Dinner – hier
finden Sie das Passende für jeden Anlass. | Situated in the heart of Wiesbaden, opposite the
magnificent Kurhaus, this hotel, which is steeped in tradition, has been an unmatched character
piece since 1813 and is one of the grand hotels in modern times. The building has cutting-edge
event technology and the very best banquet options in its ten event rooms. Whether you are looking
for events on a small scale, conferences, seminars or workshops through to festive banquets and
exclusive dinners – you will find the right setting for your occasion.

Das Pentahotel bildet mit seinem raffinierten Modernismus einen fantastischen Kontrast zum
historischen Ambiente der Kurstadt Wiesbaden. Hier verteilen sich über sechs Etagen 209 frisch
renovierte Zimmer und 12 klimatisierte Veranstaltungsräume mit einer Kapazität für Meetings bis
zu 350 Personen. | With its sophisticated modernism, the Pentahotel forms a fantastic contrast to the historic ambience of the spa city of Wiesbaden. Recently refurbished rooms and
12 air-conditioned event rooms with capacity for meetings for up to 350 persons are spread
over six floors.

209

418

Zimmer

Betten

Kaiser-Friedrich-Platz 3—4 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 133-0 | info@nassauer-hof.de | www.nassauer-hof.de

Das NH befindet sich in der Nähe zum Kurpark Wiesbaden, bietet Tagungsräume für bis zu 240
Personen, 130 Zimmer, 9 Suiten, kostenfreies W-Lan im ganzen Haus und Parkmöglichkeiten in der
Tiefgarage (ca. 20 Stellplätze) und auf einem Parkdeck (10 Stellplätze). | The NH is situated close
to the Kurpark Wiesbaden, offers conference rooms for up to 240 persons, 130 rooms, 9 suites,
free W-LAN all over the building and parking in the underground carpark (approx. 20 parking
spaces) and on a parking level (10 parking spaces).

163

Zimmer

Betten

Aukamm Allee 31 | 65191 Wiesbaden
Tel.: +49 611 576-0 | nhwiesbaden@nh-hotels.com | www.nh-hotels.com

Abraham-Lincoln-Straße 17 | 65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 797-0 | info.wiesbaden@pentahotels.com | www.pentahotels.com

Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel

Hotel NH Wiesbaden

130

Platter Straße 2 | 65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 18 82-0 | info@hotel-oranien.de | www.hotel-oranien.de

142

248

Zimmer

Betten

Herzlich willkommen im ältesten Grandhotel Europas mit seinem traditionsreichen Badhaus. Das
Hotel verfügt über 142 Zimmer, liegt direkt im Herzen von Wiesbaden und verbindet Historie und
Moderne. Ihnen stehen 850 m² Konferenzfläche in 8 Konferenzräumen zur Verfügung. 6 der Tagungsräume befinden sich auf der fünften Etage mit einem traumhaften Blick über den Kranzplatz. Im Erdgeschoss befinden sich 2 historische Veranstaltungsräume für außergewöhnliche Events. | Welcome
to oldest grand hotel in Europe with its bathing house steeped in tradition. The hotel has 142 rooms,
is situated in the heart of Wiesbaden and combines history and the modern. A conference area of
850 m² is available to you in 8 conference rooms. 6 of the conference rooms are on the fifth floor
with a fantastic view of Kranzplatz. There are 2 historic event rooms for exceptional events on the
ground floor.
Kranzplatz 12 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 155-0 | info.wiesbaden@radissonblu.com | www.radissonblu.com/hotelwiesbaden

Select Hotel Wiesbaden City

132

132

Zimmer

Betten

Willkommen im Select Hotel Wiesbaden City. Die Innenstadtlage neben der Hessischen Staatskanzlei und nur wenige Minuten von Fußgängerzone und Kurhaus entfernt, ermöglicht sowohl dem
Geschäfts- als auch dem Privatreisenden alle Ziele in Wiesbaden schnell und bequem zu erreichen.
Das Hotel ist komfortabel und zeitgemäß ausgestattet. Funktionale Zimmer in verschiedenen Kategorien, kostenfreies WLAN und ein umfangreiches Frühstücksbuffet runden den Aufenthalt ab. |
Welcome to the Select Hotel Wiesbaden City. The city centre location beside the Hessian State
Chancellery and just a few minutes from the pedestrian zone and Kurhaus enables both the
business traveller and the leisure traveller to reach all of the destinations in Wiesbaden quickly
and comfortably. The hotel is fitted comfortably and contemporarily. Functional rooms in different
categories, free WLAN and a sumptuous breakfast buffet round off your stay.
Georg-August-Zinn-Straße 2 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 36 14-0 | wiesbadencity@select-hotels.com | www.select-hotels.com
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Incentives

Weinerlebnis auf dem Neroberg
Wine experience on the Neroberg
Nachdem Sie die 1888 erbaute Nerobergbahn auf Wiesbadens
Hausberg gefahren hat, erwartet Sie ein fantastischer Weitblick
über die Stadt. Die Russische Kirche, mit ihren fünf goldenen
Kuppeln ist mindestens so sehenswert wie es Wert ist eine exklusive Weinverkostung im Weinberg zu erleben, welcher heute
als Kulturdenkmal gilt und unter Denkmalschutz steht.

A fantastic view of the city awaits you after you take the Nerobergbahn railway, which was built in 1888, to the top of the
Wiesbaden’s local “mountain”. The Russian Church, with its five
gold domes, is just as well worth seeing as experiencing an exclusive wine tasting in the vineyard, which is considered a cultural
monument and is under preservation order today.

Henkell Freixenet:
Sektherstellung erleben!
Henkell Freixenet: experience
sparkling wine production close up!
Wie entsteht Qualitätssekt? Wer das live erleben möchte, geht auf eine Entdeckungstour beim weltweit führenden Schaumweinhersteller Henkell Freixenet in Wiesbaden. Ob bei einer Kellereiführung
mit Sektverkostung oder einem Seminar in der Sektmanufaktur – hier erleben Sie das Prickeln im Glas!
How is premium sparkling wine made? If you want to experience this live, go on a discovery tour of the
globally leading sparkling wine producer, Henkell Freixenet, in Wiesbaden. Whether on a guided tour
of the winery with sparkling wine tasting or a seminar in the sparkling wine production area – you will
experience that sparkling in the glass here!

Ein Auszug aus unserem Angebot. Mehr unter www.wiesbaden.de/gruppenangebote und in der Broschüre „Reiseplaner“
This is an abstract of our offer. More to discover: www.wiesbaden.de/groupoffers and in the brochure “Travel Planner“.

