Welcome Kongresshotel Bamberg
Inmitten einer der romantischsten Städte Deutschlands und ruhig an der
Regnitz gelegen befindet sich das 3-Sterne Superior Welcome
Kongresshotel Bamberg. Als eines von zwei Welcome Hotels am Platz
und umgeben von der malerischen Kulisse des „Fränkischen Roms“, wie
es von seinen Einwohnern gerne genannt wird, überzeugt das
Kongresshotel mit 167 modernen Zimmern und vier Suiten gerade
Städtetouristen als erstklassiges Hotel. Denn neben der Altstadt, die von
der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde, dem „Rosengarten“
oder dem „Kloster Michaelsberg“, locken jährlich verschiedenste Events
auch internationale Gäste in die Stadt. So ist ein Spiel der Brose
Baskets, des ortsansässigen Basketballvereins, ein Muss für Sportbegeisterte. Aber auch die „Bamberger Antiquitätenwochen“, die traditionelle „Sandkerwa“, „Bamberg zaubert“ und der „Bamberger Krippenweg“
sind kulturelle Höhepunkte, die Bamberg immer wieder zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen. Darüber hinaus lädt das Umland zu
ganz individuellen Ausflügen ein: Die Fränkische Schweiz beispielsweise ist Sommers wie Winters sowohl für Radfahrer als auch Wanderer
gleichermaßen attraktiv. Das mittlerweile 300 Jahre alte Schloss
Weißenstein, das auch heute noch als private Sommerresidenz genutzt
wird, öffnet jeden Sommer im Juli und August seine Tore und begrüßt
Gäste aus ganz Deutschland zu Konzerten des Collegium Musicum.
Das Welcome Kongresshotel arrangiert für seine Gäste zudem eine
„Kulturstädtetour“, die unter anderem in die Historie der romantischen
Stadt Bamberg einführt. Mit Blick auf den gleichnamigen Fluss und den
Michaelsberg können sich die Gäste im hoteleigenen Restaurant
„Regnitz“ auch nach einem erlebnisreichen Tag kulinarisch verwöhnen
lassen. Wer es lieber etwas rustikaler mag, fühlt sich in der Gaststätte
„Plückers“ und ihrem Biergarten bestens aufgehoben – hier werden
auch Gerichte in stilvoller Atmosphäre serviert, die über die traditionelle
fränkische Küche hinausgehen. Und für Stunden der Entspannung steht
den Gästen der hauseigene Softwellness-Bereich zur Verfügung.
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