
RESTAURANT  |  EVENTS  |  CATERING

Location | Elegant und gemütlich 
 - Ruhige, idyllische Lage
 - Kulturdenkmal der Landeshauptstadt Wiesbaden 
 - Individuelle Veranstaltungsplanung und -durchführung
 - Persönliche Tagungsbetreuung
 - Freie Trauungen im Grünen
 - Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
 - Kostenfreie Parkplätze 
 - Feiern bis in die frühen Morgenstunden
 - Große Terrassen und Grünanlagen

Gastronomie | Hier schmeckts 
 - Hohes gastronomisches Niveau
 - Kosmopolitische Küche mit österreichischem Touch
 - Individuelle Speisen- und Getränkearrangements

Tagen und Feiern | Ideal für Ihren Event
 - Integrierte Präsentationstechnik im Wintergarten
 - Weitgreifende Kontakte zu Unterhaltungskünstlern,  

 Technikfirmen, Floristen etc. 
 - Individuelle Planung und Gestaltung Ihrer Veranstaltung
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Restaurant 
 - Im Frühjahr und Sommer laden die großzügigen   

    Außenbereiche zum Verweilen ein. Im Herbst und Winter  
    gemütliche Atmosphäre im Innenbereich
 - Ob für ein romantisches Dinner zu zweit oder mit einer  

    kleinen Runde an Gästen in einer ruhigen Ecke, das Restaurant    
    bietet für jeden Anlass den passenden Rahmen 
 - Öffnungszeiten, außerhalb exklusiv gebuchter Termine,  

    mittwochs bis sonntags, am Mittag sowie am Abend 

Catering 
Qualität und jahrelange Erfahrung haben uns zu einer der 
ersten Catering-Adressen im Rhein/Main-Gebiet gemacht. 
Zuhause oder in der Firma - gesetztes Menü oder Flying 
Buffet, wir verwöhnen Sie mit kulinarischen  Leckerbissen 
auf der Grundlage von qualitativ hervorragenden Produkten. 

Alles aus einer Hand | Wir kümmern uns um alles
 - Ausstattung für Innen und Außen
 - Internationale Musiker und Künstler
 - Stilvolle und individuelle Tisch- und Eventdekorationen

Dorint Hotel | Nur 10 Minuten von der Villa im Tal  entfernt

 - 297 Zimmer- größtes Hotel in Wiesbaden
 - Zentral, Bahnhofsnah und doch im Grünen
 - WLAN kostenfrei im ganzen Haus
 - Größte Sonnenterasse Wiesbadens
 - Eigene Tiefgarage

Bestuhlungsvarianten/ 
Anzahl Personen Theater Parlamen-

tarisch
Runde 
Tische Tafeln Gemischt* 

Salon 160 qm 128 70 99 131 180

Wintergarten 95 qm 72 30 54 54 80

Lounge/Bar 48 qm

* Gemischte Bestuhlung aus Sofas und Stehtischen

Villa im Tal, Wiesbaden
Eine der schönsten Event- und Tagungs-Locations der Region für private und geschäftliche Anlässe, in idyllischer Lage, 
direkt vor den Toren von Wiesbaden, für bis zu 300 Gäste. Der perfekte Platz für stilvolle Familienfeiern, festliche Hoch-
zeiten, Geburtstagsveranstaltungen, hochwertige Produkt- und Unternehmenspräsentationen, professionelle Tagungen 
und Management-Meetings. 

Das à la carte Restaurant in der historischen Fachwerkvilla hat von Mittwoch bis Sonntag für Sie geöffnet. Abgerundet 
wird das Angebot vom Cateringservice unseres Hauses, gerne sind wir überall dort an Ihrer Seite, wo Sie es sich wünschen.  



RESTAURANT  |  EVENTS  |  CATERING

Location | Elegant and Comfortable 
 - Peaceful, idyllic location
 - Heritage location of the City of Wiesbaden 
 - Individualized planning and execution of events
 - Personal conference care
 - Outdoor nuptuals
 - Free Internet (WLAN)
 - Free Parking
 - Celebrations till the early morning hours
 - Large Terraces and green landscape

Gastronomy | Just tasty
 - Top quality cuisine
 - Cosmopolitan cuisine with Austrian Touch
 - Individual planning of menus and beverages

Conferences or Parties | Ideal for your Event
 - Integrated presentation technique in the Wintergarten
 - Extensive contacts to artistic performers, technical 
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Restaurant
 - In Spring and Summer extensive gardens and terraces  

    encourage relaxation with a holiday feel.  In autumn and winter a  
    cosy atmosphere inside. 
 - Be it a romantic dinner for two or a small group of friends in a cosy  

    corner, the restaurant provides suitable ambience for any occassion.  
 - Opening times: Open to all from Wednesday to Sundays for lunch                                   

    and dinner, unless there are private bookings.

Catering 
Constant quality and years of experience have enabled us to become 
one of the top catering adresses of the Rhein/Main Region. Whether 
at your home or in your business, be it a flying buffet or a seated 
dinner, we promise to treat you to top quality cuisine and service 
based on only the best and freshest products. 

One source | We take care of everything
 - Setup for indoors and outdoors
 - International artists and musicians
 - Stylish and individual table and event decor

Dorint Hotel | Just 10 Minutes from the Villa
 - 297 Rooms - biggest Hotel in Wiesbaden
 - Central location but still with Greenery
 - WLAN free everywhere in the hotel
 - Wiesbaden‘s largest terrace
 - Parking Garage

Seating Variation/ 
Capacity of People Theater Parliamentary Round 

Tables
Board 
Room

Mixed 
Seating* 

Salon 160 m2 128 70 99 131 180

Winter garten 95 m2 72 30 54 54 80

Lounge/Bar 48 m2

* Mixed Seating of Sofas and Standup Tables

Villa im Tal, Wiesbaden
In an idyllic forest location at Wiesbaden,s edge, Kaiser Wilhem,s summer retreat has become one of the region,s most 
beautiful event and meeting locations for private and business occasions for up to 300 guests. The perfect place for stylish 
family gatherings, romantic weddings, birthday celebrations, quality product or business presentations, professional 
conferences and management meetings.  

The Villa im Tal,s restaurant offers à la carte fine dining for lunch and dinner in it,s historical Fachwerk building, open 
to all from Wednesday through Sunday, unless otherwise booked. The Villa im Tal additionally offers Catering services 
to the location of your choice.  


