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wasser, soweit das auge reicht.

Das  Restaurant  frankfurter  botschaft liegt
im Westhafen zwischen dem oberen Main-
abschnitt  und  dem  Hafenbecken.  Der
unvergleichliche  270  Grad-Panoramablick
über das Wasser kann von jedem Platz im
Restaurant  genossen  werden.  
Aber damit noch nicht genug: 
Die frankfurter botschaft bietet edles 
Fine-Dining mit ausgewählten Weinen. Die
Küche  zeichnet  sich  aus  durch
internationale Ausrichtung mit heimischen
Highlights. So finden Sie in der regelmäßig
variierenden Speisekarte immer  auch den
saisonalen Bezug.

Oder doch lieber direktes Strandfeeling? 
Wie gefällt Ihnen die Idee, mitten in Frankfurt  am Strand zu sitzen und den Booten
beim Durchschippern durch den Hafen zuzuschauen? Unser Beachbereich bietet
die Möglichkeit,  sich „wie unter  Palmen“ zu fühlen -....ach nein:  Sie sitzen dort
unter  Palmen.  Für  den  entspannten  Aperitif  bietet  der  Strand  der  frankfurter
botschaft den perfekten Ort – bevor Sie sich an den für Sie gedeckten Tisch setzen.



restaurant frankfurter botschaft

Bei ihrer Veranstaltung im Restaurant dient Ihnen die gut sortierte Bar, als stilvolles
Entrée. Der Service wartet mit einem Sektcocktail, um Sie in den Abend zu führen.
Zum Essen begeben Sie sich in die Rotunde der frankfurter botschaft. Dort wird das
für Sie eigens zusammengestellte, saisonal angepasste Menü serviert.
Nach dem Essen lädt der Bartresen dazu ein, einen Espresso oder einen Digestif  zu
genießen und den Abend ausklingen zu lassen.

Für jede Personengruppe wird die Bestuhlung nach Wunsch individuell gestellt. So
können Sie an der langen Tafel dinieren, sich es an runden Tischen gutgehen lassen
oder auch den Platz nutzen, um das Tanzbein schwingen zu lassen.

Im  Restaurant  finden  etwa  80  Gäste  sitzend  Platz.  Zum  flying  Dinner  bietet  das
Restaurant für 150 Personen den passenden Rahmen.



terrasse frankfurter botschaft

Großformatiges Hafenkino in 
Frankfurt. 
Zwischen Palmen 
und viel Grünem finden unsere 
Gäste in der frankfurter 
botschaft Logenplätze, 
um das Schauspiel von 
Himmel, Möwen und Wasser zu 
beobachten.

In unserem Außenbereich lässt
sich die Natur genießen.Unsere 
220 qm große Terrasse der 
frankfurter botschaft schützt die 
Gäste vor kleineren Wetterkapriolen. 
So ist ihr gesetztes Essen für bis 
zu 100 Personen möglich sowie 
ein Stehempfang für 200 Personen.
Um Luft zu schnappen, lädt die Terrasse, neben der klassichen Terrassenparty, auch
als  Pausenbereich  zwischen  zwei  Tagungsabschnitten  ein  oder  aber  auch  für  die
lockere Gartenparty am Wasser - im weißen Sommerkleid.



strand frankfurter botschaft

Strandhochzeit in Frankfurt, Barbecue mit Lagerfeuer, eine kleine Partie Badminton
vor dem Essen oder mit dem Boot zur Veranstaltungslocation gefahren werden und
vor der Tür aussteigen. Das alles geht auf dem Sandstrand der frankfurter botschaft.
Der 600 qm große Beachbereich bietet Platz für bis zu 600 Personen. Besonders im
Winter  ist  unser  Strand  ein  Highlight  für  ihre  Veranstaltung.  Veranstaltung.
Strandfeeling im geschützten und warmen Zelt  -  laden Sie ihre Gäste ein in  eine
Location der einmaligen Art.



tagung frankfurter botschaft

Für Tagungen bietet die frankfurter
botschaft eine  Vielfalt  an
Möglichkeiten.  Das  Restaurant
kann  samt  integriertem  Beamer
und  Leinwand  als  Tagungsraum
optimal genutzt werden.

Sowohl  mit  80  Teilnehmern  in
Reihenbestuhlung, als auch mit 40
Personen  in  parlamentarischer
Bestuhlung  ist  das  Restaurant
bespielbar.  Für  größere  Gruppen
ist bereits eine kleine Soundanlage
mit Handmikrofon inkludiert.

Gerne  schicken  wir  Ihnen  ein
Angebot  zu  über  unsere
Tagungspakete.



kontakt frankfurter botschaft

Wir stehen für Sie in den Startlöchern… 

Gerne würden wir Ihnen ein Angebot für ihre exklusive Veranstaltung in der
frankfurter botschaft erstellen, das zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt. 

Ich freue mich auf ihre Anfrage,

Sonja Lange

frankfurter botschaft
Westhafenplatz 6-8

60327 Frankfurt am Main 

 + 49 69. 15342522  

www.frankfurterbotschaft.de

sl@frankfurterbotschaft.de
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