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WELCOME HOTEL DARMSTADT
Karolinenplatz 4
64289 Darmstadt
T: +49 (0)6151/3914-0
F: +49 (0)6151/3914-444
info.dar@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com
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Erfolg und gute Ideen brauchen ein passendes Umfeld. Genau das
finden Sie in unseren 5 Konferenzräumen mit insgesamt 400 m2
Fläche. Im „darmstadtium“, das über einen Fußgängertunnel zu
erreichen ist, stehen weitere 1.000 m2 verteilt auf 8 Räume zur
Verfügung. Dank neuester technischer Ausstattung, zuverlässiger
Organisation und freundlichem Service wird Ihre Veranstaltung bei
uns zum Erfolg. Sie konzentrieren sich nur auf Ihre Aufgaben – wir
kümmern uns um den Rest.

HOTELINFORMATION

THE SUITABLE PLACE FOR EVERY OCCASION
Success and good ideas need the right setting. You’ll find just that in
our 5 conference rooms providing a total of 400 m2 of floor space. In the
adjacend “darmstadtium” (connected by a pedestrian tunnel) another 8
rooms with a total of 1,000 m2 are at our disposal. Thanks to the newest
technological equipment, reliable organization and friendly service, your
function will be a complete success. You need only to concentrate on
your tasks – we take care of everything else.
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RELAX AND ENJOY
Wind down after a long day in one of our 208 modern and comfortable
rooms. All rooms and suites have floor to ceiling windows providing
a bright and friendly atmosphere. The rooms are furnished in a contemporary style and equipped with air-conditioning, flat screen IP TVs
and WLAN. A spacious soft wellness area on the upper floor (130 m2
comprising a sauna, a steam bath, whirlpools and a fitness room)
invites our guests to rest and relax.
The restaurant “Herrngarten” proves to be a culinary highlight. It looks
out over the adjacent “Herrngarten” park and offers a spacious summer
terrace. Its ambiance of elegance combined with an excellent level
of discreet service and hospitality will ensure that every visit is a true
epicurean experience.

DIE WISSENSCHAFTSSTADT

ERHOLEN UND GENIESSEN

Darmstadt steht für Wissenschaft und Forschung, für Kultur und
Jugendstil. Aber Darmstadt ist auch eine echte Wohlfühlstadt.
Mittendrin bietet das moderne WELCOME HOTEL DARMSTADT
durch die Anbindung an das Wissenschafts- und Kongresszentrum
„darmstadtium“ großzügige Möglichkeiten im Tagungs- und Kongressbereich. Die direkte Nähe zu „darmstadtium“, Technischer Universität, den Kulturflächen rund um den Karolinenplatz und zum Park
„Herrngarten“ besitzt bundesweit Unikat-Charakter.

Entspannen Sie in einem der 208 modernen und komfortablen Zimmern in verschiedenen Kategorien. Alle Zimmer und Suiten sind dank
bodentiefer Fenster hell und freundlich, modern eingerichtet und
verfügen über Klimaanlage, FlatScreen IP TV und WLAN.
Ein 130 m2 Soft-Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlwannen
und Fitnessraum lädt zum Erholen und Relaxen im Obergeschoss ein.
Ein kulinarisches Highlight ist das Restaurant „Herrngarten“ mit großer
Sonnenterrasse und Blick auf den Park „Herrngarten“. Der diskrete,
freundliche Service, die köstlichen Gerichte und das harmonische
ästhetische Ambiente lassen den Aufenthalt zu einem Erlebnis werden.

CITY OF SCIENCE

Das rustikale Bistro „Moller“ bietet neben einer Galerie im Obergeschoss ebenfalls eine Sonnenterrasse mit Blick auf den Karolinenplatz
und die Stadt sowie einen Kamin für harmonische Winterabende.
Die Gastronomie im Bistro „Moller“ ist vielseitig – so gehören zum
Angebot neben kleinen Speisen auch Kuchen und diverse Kaffee- und
Teespezialitäten.

Darmstadt erleben
· Institut Mathildenhöhe
· Hundertwasser-Haus
·S
 taatstheater Darmstadt
·U
 NESCO Weltnaturerbe
Grube Messel
·H
 essisches Landesmuseum

Experience Darmstadt
· Mathildenhöhe Institute
· Hundertwasser House
· State Theatre Darmstadt
· UNESCO World heritage Messel
Pit Fossil Site
· Hessian State Museum
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Darmstadt means science and research, culture and art nouveau. But
it also means well being. The modern WELCOME HOTEL DARMSTADT,
located in the city centre, provides superb opportunities for all kinds
of business events due to the adjacent Science and Congress Center
“darmstadtium”. The combination of the “darmstadtium”, Darmstadt’s
technical university, the cultural facilities in and around Karolinenplatz,
the park “Herrngarten” and the hotel is second to none in Germany.

The rustic “Moller” Bistro has a gallery on the first floor and a large
open-air terrace which looks out over the Karolinenplatz and the
city. An open fire turns the bistro into a wonderful cosy place on cold
winter's evenings. Our “Moller” bistro offers a wide and varied menu
that includes snacks, cakes and a range of coffees and teas.

