HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
•
•
•

208 komfortable Zimmer
5 Veranstaltungsräume
Restaurant und Bistro
Wellnessbereich

Darmstadt erleben
• Hundertwasser-Haus
• Matthildenhöhe - Zentrum
des Jugendstils
• UNESCO Weltnaturerbe
Grube Messel
• Hessisches
Landesmuseum

•
•
•
•

208 comfortable rooms
5 event rooms
Restaurant and bistro
Spa and gym area
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Experience Darmstadt
• Hundertwasser House
• Matthildenhöhe - Art Nouveau
• UNESCO World heritage Messel Pit
• Hessian State Museum

GASTRONOMIE
Das rustikale Bistro „Moller“ bietet neben einer Galerie im Obergeschoss
eine Sonnenterrasse mit Blick auf den Karolinenplatz und die Stadt.
GASTRONOMY The rustic ”Moller“ Bistro has a gallery on the first floor and
a large open-air terrace facing the Karolinenplatz and the city.
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WELCOME HOTEL D A R M S TA DT
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

Meet
Enjoy

ENTSPANNEN &
WOHLFÜHLEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
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, 40 Zoll Flachbildschirm und
WLAN.

ARRIVE AND UNWIND
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, 40 inch flat screen and WLAN.

Mit allen Sinnen genießen –
tauchen Sie ein in die erholsame
Atmosphäre unserer 130 m²
großen Soft-Wellnesslandschaft.
In der Sauna, im Dampfbad, in der
Infrarotkabine oder im Ruheraum
gönnen Sie sich eine Auszeit und
schalten vom Alltag ab. Im
Fitnessraum oder beim Sport im
Freien powern Sie sich richtig
aus und tanken frische Kraft.

RELAX AND ENJOY
A spacious soft wellness area on
the upper floor with 130 sqm
comprising a sauna, a steam bath,
infrared sauna and a fitness room,
invites our guests to rest and relax.
Our fitness room offers the perfect
setting for an effective work out or
why not try out door sport activities
around the hotel?

Relax

TAGEN &
FEIERN
Erfolg und gute Ideen brauchen
ein passendes Umfeld. Genau das
finden Sie in unseren 5 Konferenzräumen mit insgesamt 350 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.

MEET AND CELEBRATE
Success and good ideas need the
right setting. You’ll find just that in
our 5 conference rooms providing
a total of 350 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.

