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Wiesbaden genießt als attraktive Destination für Events und Veranstaltungen wie 
Messen, Kongresse oder Tagungen einen ausgezeichneten Ruf. Und das nicht ohne 
Grund: Als Stadt der „kurzen Wege“ verfügt die Landeshauptstadt, die durch die 
Nähe zum Flughafen Frankfurt und eine gute Autobahnnetz- sowie Zuganbindung 
sehr gut zu erreichen ist, über eine Vielzahl verschiedener Locations und Hotels, die 
sich sowohl zur Durchführung großer Messen als auch repräsentativer und exklusiver  
Events hervorragend eignen. Die kombinierbaren Veranstaltungsorte liegen nicht  
selten nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. 
Die Aussicht auf die Eröffnung des modernen RheinMain CongressCenters in 2018  
für Großveranstaltungen und Messen vervollständigt das Angebotsportfolio für Ver-
anstaltungen in Wiesbaden. Die Nähe zum Rheingau ermöglicht zudem die Gestal-
tung attraktiver Rahmenprogramme in reizvoller Landschaft.

Wiesbaden has an excellent reputation as an attractive location for events such as 
trade fairs, conventions and conferences. And not without good reason: known as 
the city of “short distances”, the state capital, which is easily accessible thanks to 
its proximity to Frankfurt Airport and a good motorway network and rail connections,  
has a large number of different venues and hotels which are highly suitable for  
holding both major trade fairs and exclusive, prestigious events. The combinable 
event locations are often just a few minutes away from each other on foot. The  
prospect of the opening of the modern RheinMain CongressCenter for major events 
and trade fairs in 2018 completes the portfolio of services for events in Wiesbaden. 
Proximity to the Rheingau also facilitates organising attractive support programmes 
in beautiful surroundings.

TAGEN IN WIESBADEN
MEETING IN WIESBADEN

WARUM
WIESBADEN?
WHY  
WIESBADEN?

ZENTRALE LAGE &

HERVORRAGENDE ERREICHBARKEIT

Die rund 290.000 Einwohner zählende hessische Lan-
deshauptstadt ist in Deutschland und Europa zentral 
gelegen und durch ihre Nähe zum Frankfurter Flughafen, 
der schnellen Zugverbindungen und einem sehr guten 
Straßennetz bestens zu erreichen. Vor allem für interna-
tionale Gäste spielt die Nähe Wiesbadens zum Frankfurt 
Airport eine wichtige Rolle. Der zweitgrößte Flughafen 
Kontinentaleuropas ist mit dem Auto oder der S-Bahn 
knapp 30 Minuten entfernt. Für Besucher, die aus an-
deren Teilen Deutschlands oder dem grenznahen Aus-
land kommen, bietet sich die Anreise mit der Bahn an. 
Innerhalb der Rhein-Main-Region sind von Wiesbaden 
aus zahlreiche Ziele mit dem Auto oder dem öffentlichen 
Nahverkehr rasch und bequem zu erreichen. 

CENTRAL LOCATION & EXCELLENT ACCESSIBILITY

The Hessian state capital with its approximate 290,000 inhabitants is located centrally in Germany and Europe, and is easily 
accessible thanks to Frankfurt Airport, fast rail connections and a very good road network. The proximity of Wiesbaden to 
Frankfurt Airport in particular is of key importance to international guests. The second-largest airport in continental Europe 
is just 30 minutes away by car or suburban railway. Arriving by train is an alternative for visitors from other parts of Germany 
or countries close to the German border. Destinations in the Rhine-Main region can be easily and comfortably reached from 
Wiesbaden by car or public transport.
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SHORT DISTANCES

Wiesbaden is easily negotiable on foot: besides the two major  
convention and conference centres, the Kurhaus Wiesbaden and 
the RheinMain CongressCenter, which is currently being rebuilt 
on the existing site, the very good Wiesbaden Congress Alliance 
hotels, which fulfil top demands, are located close together and  
within short walking distance in most cases. In this way, the indivi-
dual requirements of the organisers looking for an attractive exhibi-
tion facility and space for smaller symposiums alongside a conven-
tion can be realised within pleasantly tight boundaries. In addition, 
the Kurhaus Wiesbaden and the RheinMain CongressCenter are 
situated in the city centre and are connected by the “Warmer 
Damm” park which runs parallel to the Wilhelmstrasse shopping 
street. The central location in the heart of the city enables visitors 
to visit a wide range of restaurants, shops, museums, film theatres 
and other cultural facilities. 
There are beautiful parks located directly beside the major con-
ference buildings for those seeking relaxation during or after the 
conference. Car parks under the Bowling Green of the Kurhaus  
and under the RheinMain CongressCenter currently under const-
ruction also provide excellent parking capacity.

KURZE WEGE

Innerhalb Wiesbadens lässt sich vieles fußläufig 
erreichen: Sowohl die beiden großen Kongress 
und Tagungszentren, das Kurhaus Wiesbaden 
und das RheinMain CongressCenter, das derzeit 
am gleichen Standort neu gebaut wird, als auch 
die sehr guten und höchsten Ansprüchen genü-
genden Hotels der Wiesbaden Kongressallianz 
liegen dicht beieinander und sind in den meisten 
Fällen mit einem kurzen Spaziergang erreicht.  
So lassen sich individuelle Anforderungen der 
Veranstalter, die neben einem Kongress eine 
attraktive Ausstellungsmöglichkeit und Räum-
lichkeiten etwa auch für kleinere Symposien 
benötigen, innerhalb angenehm eng gesteckter 
Grenzen realisieren. Zudem liegen das Kurhaus 
Wiesbaden sowie das RheinMain Congress- 
Center in der Innenstadt und sind durch die 
Parkanlage „Warmer Damm“, die parallel zur 
Einkaufsstraße Wilhelmstrasse verläuft, mitei-
nander verbunden. Die Innenstadtlage ermög-
licht den unkomplizierten Besuch zahlreicher 
Restaurants, Geschäfte, Museen, Filmtheater 
und anderen kulturellen Einrichtungen. Wer zwi-
schen oder nach der Tagung Erholung sucht, 
findet wunderschöne Parkanlage direkt neben 
den großen Tagungshäusern. Parkgaragen un-
ter dem Bowling Green des Kurhauses sowie 
unterhalb des entstehenden RheinMain Con-
gressCenters bieten außerdem ausgezeichnete 
Parkmöglichkeiten.

WIESBADEN KONGRESSALLIANZ

Mit der Wiesbaden Kongressallianz verfügt die hessische Landes- 
hauptsstadt über eine Marketing-Kooperation, bestehend aus  
Hotels und Locations, die sich regelmäßig auf Messen sowie  
Roadshows präsentiert sowie Marketing & Vertriebsaktivitäten 
gemeinsam durchführt. Veranstaltungsanfragen können an die 
Wiesbaden Kongressallianz über das Anfrage-Tool Wing oder te-
lefonisch gestellt werden, und werden innerhalb von 48 Stunden  
von einem Ansprechpartner bearbeitet, gebündelt und versandt.

WIESBADEN CONGRESS ALLIANCE

With the Wiesbaden Congress Alliance, the Hessian state capital 
has a marketing cooperation composed of hotels and venues that 
is represented at trade fairs and roadshows regularly and carries 
out joint sales and marketing activities. Enquiries for events can be 
placed with the Wiesbaden Congress Alliance via the Wing enquiry 
tool or by phone. These are processed, bundled and dispatched  
by a contact person within 48 hours.

RHEINMAIN CONGRESSCENTER

Das neue RheinMain CongressCenter wird Maßstäbe setzen. Und 
zwar in vielerlei Hinsicht. Die Kennzeichen: einzigartige Architek-
tur, modernste Umsetzung und nachhaltige Nutzungskonzeption. 
Der Frankfurter Architekt Ferdinand Heide hat das innovative 
Raum- und Funktionskonzept entwickelt. Es zeichnet sich durch 
ein Höchstmaß an Funktionalität und Flexibilität aus. Eigenschaf-
ten, die das neue Haus an die Spitze bringen und zum führenden 
Kongress- und Veranstaltungszentrum Deutschlands machen.

RHEINMAIN CONGRESSCENTER

The new RheinMain CongressCenter will set standards in many respects. The features: unique architecture, state-of-the-art 
implementation and a sustainable utilisation concept. The Frankfurt architect, Ferdinand Heide, developed the innovative  
room and function concept. It is marked by the highest degree of functionality and flexibility. Features that drive the building to  
the forefront making it Germany’s leading convention and event centre.
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INNOVATIVE VERANSTALTUNGSFORMATE

Wer die klassischen Bestuhlungsarten „parlamentarisch“ oder „U-Bestuhlung“ in Seminaren aufheben und neue 
interaktive Formate ausprobieren möchte, ist in Wiesbaden genau richtig. Unsere Veranstaltungshäuser und 
auch Hotels bieten die perfekten Voraussetzungen für innovative Veranstaltungsformate und die geschulten 
Mitarbeiter beraten Sie gerne. Ob Sie sich für Fishbowl, World Café, Open Space oder eine BrownBag Session 
etc entscheiden – Sie sind bei uns herzlich willkommen.

INNOVATIVE EVENT FORMATS

Wiesbaden is just the right place for those who want to dispense  
with the classic “theatre” and “U-shaped” seating arrangements in  
seminars in favour of new interactive formats. Our event buildings  
and hotels provide the perfect conditions for innovative event formats 
and the trained staff will be happy to advise you. Whether you opt  
for a fish bowl, world café, open space or a brown bag session etc. – 
you are very welcome with us. 

UNUSUAL EVENT LOCATIONS

Wiesbaden’s noticeably large number of unique event locations for meetings, seminars and conferences is impressive.  
The centrally located Kurhaus stands for beauty and elegance. The magnificent rooms have different styles. The antique 
entrance hall of the Kurhaus impresses under its 21-metre high dome and is also suitable for prestigious receptions. 
The Wiesbaden Casino Gesellschaft is located in the heart of the city and radiates solidity and tranquillity. The five charming 
event salons are on one level and can be combined as desired. The Jagdschloss Platte is located a few minutes outside  
the city centre by car. The combination of old architecture with modern elements underlines the unique character of the  
castle. A further highlight is nestled between the Schlosspark and the Wiesbaden banks of the Rhine: Schloss Biebrich.  
The four galleries flooded with light and the rotunda are suitable for events of all types. The meeting planner has a wide  
range of additional special locations at their disposal in Wiesbaden.

AUSSERGEWÖHNLICHE EVENTLOCATIONS

Wiesbaden besticht durch auffallend viele einzigartige Aus-
tragungsorte für Tagungen, Seminare und Konferenzen. Das 
zentral gelegene Kurhaus steht für Schönheit und Eleganz. Die 
prachtvollen Räume sind in unterschiedlichen Stilrichtungen 
gehalten. Das antik gehaltene Entree des Kurhauses beein-
druckt unter anderem durch seine 21 Meter hohe Kuppel und 
ist auch für glanzvolle Empfänge geeignet. 
Die Wiesbadener Casino-Gesellschaft liegt mitten im Herzen 
der Stadt und strahlt Gediegenheit und Ruhe aus. Die fünf  
charmanten Veranstaltungssäle liegen auf einer Ebene und  
lassen sich individuell kombinieren. Das Jagdschloss Platte 
liegt wenige Autominuten von der Innenstadt entfernt. Die Kom-
bination von alter Architektur mit modernen Elementen unter-
streicht den außergewöhnlichen Charakter des Schlosses. Ein 
weiteres Highlight liegt zwischen dem Schlosspark und dem 
Wiesbadener Rheinufer: Das Schloss Biebrich. Die lichtdurch-
fluteten vier Galerien und die Rotunde eignen sich für Veran-
staltungen aller Art. Zahlreiche weitere besondere Locations 
stehen dem Tagungsplaner in Wiesbaden zur Verfügung.
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WIRTSCHAFTSSTANDORT 

In Wiesbaden trifft sich die Welt. Seit jeher kommen 
Menschen in der hessischen Landeshauptstadt zu-
sammen. Früher waren es überwiegend Bade- und 
Kurgäste, heute sind es die vielen Kongress- und 
Messebesucher, denen Wiesbaden temporär ein 
Domizil bietet. Aus ihrer Geschichte heraus genie-
ßen Medizin und Gesundheit in Wiesbaden einen 
hohen und anerkannten Stellenwert, gleichwohl ist 
die Stadt längst auch zu einem Zentrum der Dienst-
leister, Versicherungen, Consultingunternehmen ge-
worden. Zahlreiche Weltmarktführer wie die COBUS 
Industries GmbH oder die Kalle Gruppe haben hier 
ihren Sitz, hinzukommen die Europa- und Deutsch-
land zentralen internationaler Unternehmen, wie 
etwa der KION Group. Weithin bekannt sind bei-
spielsweise Towers Watson und der zur Axa Group 
gehörende Spezialversicherer DBV. Gut 80 % der 
Beschäftigten arbeiten in Dienstleistungsunterneh-
men oder bei einer der ortsansässigen Behörden 

– denn Wiesbaden ist nicht nur Landeshauptstadt, 
sondern beherbergt außerdem wichtige Bundesbe-
hörden. Darüber hinaus haben die Streitkräfte der 
Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrem europä- 
ischen Hauptquartier ebenso wie zahlreiche Nicht-
regierungsorganisationen in Wiesbaden eine Heimat.

BUSINESS LOCATION

Wiesbaden is the meeting place of the world. People have been 
coming together in the Hessian state capital for a very long time. 
Years ago it was predominantly bathers and spa guests; these 
days it is the many convention and trade fair visitors to whom 
Wiesbaden provides a temporary abode. Based on their histo-
ry, medicine and health are ranked highly and well-recognised 
in Wiesbaden, nonetheless the city has long since become a 
centre of services, insurance, consulting companies. A large 
number of global market leaders such as COBUS Industries 
GmbH or the Kalle Group are registered here. The Europe and 
Germany head-quarters of international companies such as 
the KION Group are further examples. Well-known companies 
include Towers Watson for example and the speciality insurer 
DBV which belongs to the Axa Group. Some 80 % of emplo-
yees work in services companies or for one of the authorities 
located in the area – as Wiesbaden is not only state capital, 
but is also home to important federal authorities. In addition, 
the armed forces of the United States of America have their 
European headquarters in Wiesbaden as do a large number of 
non-government organisations.

VIELSEITIGES INCENTIVEANGEBOT

Von klassischen Stadtrundgängen und Stadtrundfahr-
ten, inszenierten und thematischen Rundgängen über 
Werksbesichtigungen und kulinarischen Erlebnissen 
bis hinzu Theater-, und Spielbankbesuchen- in Wies-
baden lässt sich problemlos ein Tagesprogramm für 
Gruppen füllen. Ob eine Führung durch die Produk- 
tionshallen der Sektkellerei Henkell mit anschließender 
Sektprobe oder einer Fahrt mit der Nerobergbahn auf 
den gleichnamigen Berg mit Weinprobe im Wiesbade-
nerw Weinberg mit fantastischem Weitblick oder einem 
Aktivprogramm im Kletterpark, Schwimmbad oder per 
Segway die Stadt erkunden – das Angebot ist zahlreich.

WIDE RANGE OF LEISURE ACTIVITIES

From classic round trips and guided city tours, staged and thematic tours through factory tours and culinary adventures  
to visits to the theatre and the casino – it is easy to put a day programme for groups together in Wiesbaden. Whether a tour 
of the production halls of the Henkell sparkling wine cellars followed by a sparkling wine tasting or a trip with the water-driven 
Nerobergbahn up to the hill of the same name with wine tasting in the Wiesbaden vineyard and a fantastic panoramic view  
or an active programme in the climbing park, swimming pool or discovering the city per Segway – there is plenty on offer. 
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ATTRAKTIVE UMGEBUNG

Wiesbaden liegt unmittelbar vor den Toren zum Taunus und dem 
Rheingau, einem der schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands. 
Hier, in direkter Nähe zur Landeshauptstadt Hessens, bieten sich 
dem Tagungs- und Kongressgast ebenso erholsame wie spannen-
de und kulinarisch köstliche Eindrücke aus der Welt des Weins. 
Die Region Rheingau-Taunus besticht durch ihre Gegensätze –  
Vielfalt auf kleinem Raum: Der Rheingau mit seinen gewaltigen 
Burgen und imposanten Schlössern, der einzigartigen, vom Rhein 
und Weinanbau geprägten Kulturlandschaft, den Weingütern, der 
bedeutenden Wasserstraße – der Untertaunus mit seinen Bädern 
Bad Schwalbach und Schlangenbad, den großen zusammenhän-
genden Waldflächen, aber auch engen Tälern.

BEAUTIFUL SURROUNDINGS

Wiesbaden is situated directly at the foot of the Taunus hills and  
the beginning of the Rheingau, one of the most beautiful wine- 
growing regions in Germany. Here, in direct proximity to the state 
capital of Hessen, there are relaxing and exciting activities, as well 
as delicious culinary impressions from the world of wine for the 
meeting and convention guest. 
The contrasts in the Rheingau-Taunus area are captivating – great 
diversity in a relatively small area: the Rheingau with its towering 
castles, the unique, cultivated landscape marked by the Rhein  
and viticulture, the important waterway – the Lower Taunus with  
its spas Bad Schwalbach and Schlangenbad, the expansive, un-
broken forested areas, but also narrow valleys.
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Die Wiesbaden Kongressallianz ist ein Zusammenschluss aus Veranstaltungshäusern und Hotels. Sie bietet Veranstaltern  
von Kongressen, Tagungen und Events eine Anlaufstelle für die Veranstaltungsplanung in Wiesbaden und verfügt über ein 
umfassendes Netzwerk in der Stadt und der Region.

The Wiesbaden Congress Alliance is a collaboration of event businesses and hotels. It provides the organisers of con- 
ventions, conferences and events a point of contact for planning events in Wiesbaden and has an extensive network in the  
city and the region.

WIESBADEN 
KONGRESSALLIANZ
WIESBADEN  
CONGRESS ALLIANCE

Dienstleister-Netzwerke

Vermittlung von Dienstleistern aus unterschiedlichen Segmen-
ten: Kinderbetreuung · Transfers · Sicherheit · Technik · Messe-
bau · Entertainment · Gastronomie · Dekoration · und weitere

Informationsleistungen

Bereitstellung eines Infocounters während der Veranstaltung 
als: Anlaufstelle für kurzfristige Hotelreservierungen, touris-
tische Informationen, etc. · Bereitstellung von touristischem  
Informationsmaterial für Ihre Teilnehmer

Conference rooms / event centres / locations

Facility advice and information · Enquiries into available capacities · Bundling of 
offers · Individually arranged site inspections available on request

Hotels

Hotel advice and information · Enquiries into available capacities · Bundling of 
offers · Allotment management

PR and marketing services

Preparation of congress proposals for events to be held in Wiesbaden · Supply of 
visual and textual material for your conference brochure · Support for your media 
relations work · Support for the organisation of press conferences · Creation of 
print media for your event based on an individual offer

Social programs

Advice on and organisation of social programs in Wiesbaden and the region · 
Organisation of city tours and rides, wine tastings and guided tours · Advance 
ticket sales 

Service providers

Help finding service providers from various segments, such as: Babysitting · 
Shuttle service · Security · Technical equipment · Trade fair construction · Enter-
tainment · Catering · Decoration · etc.

Informationservices

Supply of an infocounter during the event as a first port of call for short-notice 
hotel reservations, tourist information, etc. · Supply of tourist information material 
for your participants

KONTAKT / CONTACT

Veranstaltungsanfragen / Event Enquiries 

Alexa Ickert, +49 611 1729-776, alexa.ickert@wiesbaden-marketing.de 
oder über das Anfrage Tool „Wing“, www.wiesbaden.de/wing

Rahmenprogramm Anfragen / Incentive Enquiries 

Manuela Griech, +49 611 1729-702, manuela.griech@wiesbaden-marketing.de

Marketing & Presse Arbeit / Marketing & Press 

Anne Motzki, +49 611 1729-723, anne.motzki@wiesbaden-marketing.de

Allgemeine Informationen zum Kongressstandort Wiesbaden/  

General information about congress destination Wiesbaden

www.wiesbaden.de/convention12

ZU DEN KOSTENFREIEN BERATUNGS- UND VERMITT-

LUNGSTÄTIGKEITEN GEHÖREN FOLGENDE LEISTUNGEN: 

Tagungsräume / Veranstaltungszentren / Locations 

Beratung und Information zu den Räumlichkeiten · Abfrage der  
Kapazitäten · Bündelung der Angebote · Individuelle Terminver-
einbarungen für Site-Inspections 

Hotelangebot

Beratung und Information zu den Hotels · Abfrage der freien 
Kapazitäten · Bündelung der Angebote · Kontingentverwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Erstellen von Kongressbewerbungen für den Veranstaltungs-
ort Wiesbaden · Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für 
Ihre Tagungsbroschüre · Unterstützung bei der Pressearbeit · 
Unterstützung bei der Organisation von Pressekonferenzen ·  
Erstellung der Printmedien für Ihre Veranstaltung nach einem  
individuellen Angebot

Rahmenprogramme

Beratung und Organisation von Rahmenprogrammen in Wies-
baden und der Region · Organisation von Stadtführungen und 

-fahrten, Weinproben und Besichtigungen · Kartenvorverkauf
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HOTELS DER WIESBADEN 
 KONGRESSALLIANZ

HOTELS OF WIESBADEN  
CONGRESS ALLIANCE

CITTA TRÜFFEL HOTEL 

Webergasse 6-8, 65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 990 55-0
hotel@citta-hotel.de · www.citta-hotel.de

Das elegante Hotel in der City von Wiesba-
den zählt zu den wenigen Premium Hotels 
in Deutschland. Die 30 komfortablen und 
modernen Zimmer überzeugen mit großzü-
gigen und einer exklusiven Ausstattung. | 
This elegant hotel in the city of Wiesbaden is 
one of the rare Premium hotels in Germany. 
The 30 comfortable and modern rooms with 
very luxurious bathrooms are also very well 
equipped.

DORINT PALLAS WIESBADEN

Auguste-Viktoria-Straße 15
65185 Wiesbaden

Tel.: +49 611 33 06-0
info.wiesbaden@dorint.com
www.dorint.com/wiesbaden

Ausgestattet mit über 2000 m² Veranstal-
tungsfläche, 2 Restaurants, 1 Bar, Wellness- 
bereich und Fitnessstudio sowie seinen groß- 
zügigen Außenanlagen ist das 297 Zimmer 
große Hotel Ihr idealer Anlaufpunkt für jeden 
Anlass. | The Dorint Pallas Wiesbaden with 
297 rooms, conference facilities over 2000 
sqm, 2 restaurants, 1 bar, fitness centre, Spa 
and ample outdoor areas, the Dorint is the 
perfect place for any kind of event in Wies-
baden.

COURTYARD BY MARRIOTT 
WIESBADEN

Ostring 9, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Tel.: +49 6122 801-0
info@courtyard-wiesbaden.de
www.courtyard-wiesbaden.de

Das im ruhigen Vorort Nordenstadt liegende 
Courtyard by Marriott ist nur wenige Minuten 
vom internationalen Flughafen Frankfurt und 
der Messe entfernt. Die 139 neuen Hotelzim-
mer mit modernen Möbeln bieten jeglichen 
Komfort. | The Courtyard by Marriott is loca-
ted in the quiet suburb Nordenstadt, only mi-
nutes away from the Frankfurt International 
Airport and fair. 139 new hotel rooms have a 
lot of comfort for our guests.

FAVORED HOTEL HANSA

Bahnhofstraße 23, 65185 Wiesbaden

Tel.: +49 611 901 24-0
hotel@hansa-wiesbaden.de
www.hotel-hansa-wiesbaden.de

Das im Jugendstil erbaute Haus ist fußläufig 
zur Innenstadt, dem Landtag, den Rhein- 
Main-Hallen, dem Bahnhof und allen wichti-
gen Anlaufpunkten Wiesbadens gelegen. Alle 
Zimmer sind modern, komfortabel und zum 
wohlfühlen ausgestattet. Ein Tagungsraum 
bis zu 30 Personen, Parkplätze und ein geho-
benes Restaurant (Rossini) sind vorhanden. 
The Hotel is nearby to the city centre and 
to all important destinations. All rooms are 
modern and comfortable equipped. Parking 
places and a restaurant are available.

HOTEL IBIS WIESBADEN CITY

Georg-August-Zinn-Straße 2
65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 36 14-0
H1179@accor.com · www.ibis.com/1179

Direkte Innenstadtlage, nur wenige Gehmi-
nuten zum Kurhaus, Casino und zu den 
Rhein-Main-Hallen, 24h Service Rezeption, 
Bar und Snacks, 100 % W-LAN, klimatisiert, 
eigene Tiefgarage und nahes Parkhaus (Son-
dertickets). | Very central, ideal located for 
Kurhaus, Casino and Rhein-Main-Hallen, 24h 
Service for reception, bar and Snacks. 100 % 
W-LAN, air-conditioned, private parking and 
public parking nearby (special tickets).

FONTANA HOTEL

Sonnenberger Straße 62, 65193 Wiesbaden

Tel.: +49 611 18 11-60
info@fontana.de · www.fontana.de

Elegant-komfortables Nichtraucherhotel in 
grüner Umgebung inmitten prächtiger Villen. 
Wenige Gehminuten zu Kurhaus, Staatsthea-
ter, Innenstadt, Thermalbad Aukammtal. Ho-
teleigene Parkplätze. Zimmer mit Marmor-
bad, W-LAN und drei kostenlosen Sky HD 
TV-Sendern. | This elegant and comfortable 
non-smoking hotel is surrounded by beauti-
ful villas. In walking distance from Kurhaus / 
Casino, theatre and the city center. Rooms 
offer marble bath-rooms, Wi-Fi, 32” HD-TV, 
three complimentary Sky HD programms.

HOTEL KLEMM

Kapellenstraße 9, 65193 Wiesbaden

Tel.: +49 611 582-0
info@hotel-klemm.de · www.hotel-klemm.de

Hier wird WOHLFÜHLEN groß geschrieben: 
Wunderbar Wiesbaden-mittig gelegen, er-
warten Sie 63 kunterbunte, zauberhafte nie-
mals gleiche Villenzimmer in den Kategorien 

„S“ wie Schneckenhäuschen bis „XXL“ wie 
„Xtra Xtra Luxus“. Nicht verpassen: Das fantas- 
tische Frühstücksvergnügen! | Behind a his-
toric facade welcomes you Hotel Klemm  
with an excellent athmosphere of modern, 
individually designed rooms. Every room is 
different. Depending your mood and taste – 
you will find the right one.

Das Hotel de France liegt auf der Wiesbade-
ner Taunusstraße, nur einen Spaziergang von 
der Innenstadt entfernt. 37 stillvolle-moder-
ne Nichtraucher Zimmer-kostenloser W-LAN 
Zugang im gesamten Haus sowie den öffent-
lichen Bereichen. Unser Mediterraner Garten 
lädt zum Entspannen und Verweilen ein. | The 
Hotel de France is located in Wiesbaden‘s 
historic Taunusstraße, only a walk from the 
city center. 37 stylish-modern non-smoking 
rooms-Free Wi-Fi access throughout the 
hotel and public areas. Our Mediterranean 
 Garden to relax and linger.

HOTEL DE FRANCE

Taunusstraße 49, 65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 95 97-30
welcome@hoteldefrance.de
www.hoteldefrance.de

Der Nassauer Hof ist ein Juwel der deutschen 
Luxus-Hotellerie und Mitglied von „Leading 
Hotels of the World“ und „Selektion Deut-
scher Luxushotels“. Direkt im Herzen Wies-
badens gegenüber dem mondänen Kurhaus 
 ist das Hotel gelegen. | The Nassauer Hof is  
a true gem of the German luxury hotel sec-
tor. It is a member of “Leading Hotels of the  
World“ and “Selektion Deutscher Luxusho-
tels“. The Hotel is set in the heart of Wies-
baden opposite the magnificent Wiesbaden 
Kurhaus.

HOTEL NASSAUER HOF

Kaiser-Friedrich-Platz 3-4, 65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 13 30
info@nassauer-hof.de · www.nassauer-hof.de
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Das 4-Sterne-Hotel liegt ruhig am Kurpark 
in Thermalbadnähe. Der Gast findet hier 
geräumigen Komfort und mehr. Höchste 
Ansprüche erfüllen die variablen Konferenz-
möglichkeiten und die vielfältige Gastrono-
mielandschaft. | This 4-star hotel is peaceful-
ly located near the Kurpark and the thermal 
bath. Guests will enjoy spacious comfort and 
that “little extra more“ with the amenities of 
a fine hotel. The air-conditioned rooms and 
suites, the restaurant, pub, bar, are of very 
high standard.

NH AUKAMM WIESBADEN

Aukamm Allee 31, 65191 Wiesbaden

Tel.: +49 611 576-0
nhwiesbaden@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Die pentalounge ist 5-in-1: Rezeption, Bar, 
Lobby, Restaurant und wohnlicher Anzie-
hungspunkt. Dank einer Luxusmatratze und 
Flauschdeckbett schlafen Sie wie auf Wol- 
ken. Die Zimmer bieten z. B. 32“ Flat-TV-
Screen, kostenfreies SKY und Pay-TV. | The 
pentalounge is five things rolled into one: 
welcoming reception, bar and lobby, yummy 
restaurant – just for chill out. Enjoy luxury 
mattresses and an amazingly soft bedding 
plus: 32” flat screen TV, free SKY an Pay-TV.

PENTAHOTEL WIESBADEN

Abraham-Lincoln-Straße 17
65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 79 70-0
info.wiesbaden@pentahotels.com
www.pentahotels.com

Das älteste Grandhotel Europas (1486) mit 
traditionsreichem Thermal-Badhaus, 142 
Zimmer & Suiten (2014 renoviert), historische 
Räumlichkeiten Ballsaal & Restaurant „Le 
Capricorne“, Ingelheimer Zimmer für kulinari-
sche Köstlichkeiten. | The oldest Grand Hotel 
in Europe (1486) with traditional Bath house 
(hot spring water) and 142 rooms & suites  
(renovated 2014). Historic venues Ballsaal  
& „Le Capricorne“, Ingelheimer Zimmer for 
culinary delights.

RADISSON BLU SCHWARZER 
BOCK HOTEL

Kranzplatz 12, 65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 155-0
info.wiesbaden@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotelwiesbaden

Inmitten der Wiesbadener Innenstadt – groß-
zügige Zimmer, Schwimmbad & Sauna kos-
tenfrei nutzen, Tiefgarage (gegen Gebühr). 
Bar und Restaurant – Restaurant direkt im 
Haus. Genießen Sie Komfort und erstklas-
sigen Service. | In the heart of Wiesbaden 

– Generously sized rooms with many extras,  
swimming pool & sauna are free of charge, 
Parking is available (subject to a fee). Bar and 
Restaurant – Restaurant directly in the hotel. 
Enjoy the comfort and first-class service.

MERCURE HOTEL  
WIESBADEN-CITY

Bahnhofstraße 10-12, 65185 Wiesbaden

Tel.: +49 611 162-0 · h9753-re@accor.com
www.mercure.com/de/hotel-9753-
mercure-hotel-wiesbaden-cityTradition und Zeitgeist trifft sich im Hotel 

Oranien Wiesbaden. Die moderne und doch 
klassische Ausstattung unterstreicht den 
ursprünglichen Charakter des Hauses. An-
kommen – wohlfühlen – unsere Gastlichkeit.  
Contemporary elegance combined with tra- 
dition. The modern but classical decors 
underline the original character of the hotel.  
Arrive – feel comfortable – our hospitality.

HOTEL ORANIEN WIESBADEN

Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden

Tel.: +49 611 18 82-0
info@hotel-oranien.de · www.hotel-oranien.de
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RHEINMAIN
CONGRESSCENTER
In zentraler Innenstadtlage entsteht bis 2018 das RheinMain CongressCenter. Das 
neue Veranstaltungs- und Kongresszentrum, welches bereits vor Eröffnung mit dem 
Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Platin 
ausgezeichnet wurde, besteht im Erdgeschoss aus zwei teilbar, flexibel und funk- 
tionalen Hallen mit angegliederten Foyers auf fast 10.000 qm. Im Obergeschoss 
befindet sich eine Halle mit 2.400 qm sowie zahlreiche Break-Outs und Logen mit 
Kapazitäten von 20 – 275 qm. Jeder Raum ist durch mobile Wände teilbar. Mit dem  
flexiblen Raumkonzept können mehrere Veranstaltungen mit separaten Zugängen 
und eigener Infrastruktur parallel ausgerichtet werden – und das unter Einsatz von 
modernster Medien- und Veranstaltungstechnik. 

The RheinMain CongressCenter will be completed in a city centre location by 2018. 
The new event and convention centre, which was awarded the German Sustainable 
Building Council (DGNB) platinum pre-certificate before the opening, is comprised 
of two separable, flexible and functional halls with adjoining foyers on some 10,000 
sqm on the ground floor. There is a 2,400 sqm hall and several break-out areas and 
boxes with a capacity of 20 – 275 sqm on the first floor. Every room can be divided by 
mobile partition walls. The flexible space concept enables several events to be held 
in parallel with separate access and their own infrastructure – using state-of-the-art 
media and event technology.

KONTAKT / CONTACT

Rhein-Main-Hallen GmbH  
Marktstraße 10 | 65183 Wiesbaden

Tel.: +49 611 144-400 
Fax: +49 611 144-118

E-Mail: vertrieb@rmcc.de  
www.rmcc.de
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KURHAUS
WIESBADEN
Das Kurhaus Wiesbaden ist Wahrzeichen der hessischen Landeshauptstadt und  
zugleich geschichtsträchtiger Veranstaltungsort für nationale und internationale 
Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Ausstellungen, Präsentationen und  
kulturelle sowie gesellschaftliche Veranstaltungen aller Art.
Die zwölf prachtvollen Säle und Salons beeindrucken mit historischer Architektur  
und einzigartigem Charme der Belle Epoque. Ein Komplett-Service in Organisation 
und Gastronomie ist die Grundlage einer gelungenen Synthese von historisch ein-
malig schönem Raumangebot in idealer Lage und optimaler Infrastruktur. Zentrales 
Herzstück ist der Konzertsaal mit 1.350 Sitzplätzen. Das Foyer, prunkvolles Entrée 
des Kurhauses, bietet sich für repräsentative Empfänge an. Das Haus verfügt über 
eine unterirdische Parkgarage mit mehr als 400 Stellplätzen.

The Wiesbaden Kurhaus is an event venue which has a rich history and also provides 
the modern equipment capable of transforming any convention, conference and soci-
al event into a special experience. The twelve auditoriums and salons of the Kurhaus 
offer all the conveniences which organisers of exclusive events could desire. The 
spacious Kurhaus hall, named after its architect Friedrich-von-Thiersch, has a seating 
capacity for 1,350 guests, the foyer is an elaborately decorated entrance hall which 
can be used both for prestigious receptions and for exhibitions. The Kurhaus has an 
underground car park with more than 400 spaces.
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WIESBADENER  
CASINO- 
GESELLSCHAFT
Die Wiesbadener Casino-Gesellschaft ist ein historisches Veranstaltungshaus, das 
die Romantik ansprechender, historischer Räumlichkeiten mit dem Anspruch einer 
modernen Gastlichkeit auf hohem Niveau verbindet. Das repräsentative Gebäude 
wurde 1874 im Stil des Historismus errichtet und liegt direkt im Zentrum von Wies- 
baden. Es stehen fünf Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe für 25 bis 300 
Personen auf einer Ebene zur Verfügung. Die Säle sind unterschiedlich ausgestattet 
und bieten für jeden Geschmack etwas – vom Foyer und festlichen Herzog-Friedrich- 
August-Saal über den eleganten Spiegelsaal, das Clubzimmer und das klassizisti-
sche Speisezimmer bis hin zur stilechten Casino-Club Lounge, die zu einem gemüt- 
lichen Ausklang Ihrer Veranstaltung einlädt. Der Herzog-Friedrich-August-Saal ist der 
größte und prächtigste Gesellschaftsraum des Gebäudes.

The Wiesbaden Casino Society is a very special historical venue with modern tech-
nology and classical flair. This prestigious building was erected in the style of His- 
toricism in 1874 and is situated directly in the centre of Wiesbaden. There are five  
rooms of different size available for 25 to 300 people. They are furnished in dif-
ferent styles and meet vari ous expectations and needs – the foyer, the festive  
Herzog-Friedrich-August-Saal, the elegant Spiegelsaal, the Club room, the classical 
Speisezimmer or the Casino Club Lounge, that invites for a nice and comfortable  
end of your event. The Herzog-Friedrich-August-Saal is the largest and most ex- 
clusive room in the building. It is in the style of historicism with impressive paintings  
and outstanding acoustic. It is a very special ambiance for banquets, conferences, 
meetings, exhibitions and concerts.
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KONTAKT / CONTACT

Wiesbadener Casino-Gesellschaft 
Friedrichstraße 22 | 65185 Wiesbaden

Tel.: +49 611 360 93 00 
Fax: +49 611 36 09 30 29

E-Mail: info@casino-gesellschaft.de  
www.casino-gesellschaft.de

KONTAKT / CONTACT

Kurhaus Wiesbaden GmbH 

Kurhausplatz 1 | 65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 1729-290 
Fax: +49 611 1729-299

E-Mail: info@kurhaus-wiesbaden.de  
www.wiesbaden.de/kurhaus
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SCHLOSS BIEBRICH
Das unmittelbar am Wiesbadener Rheinufer gelegene Schloss Biebrich war ursprüng-
lich nur als Sommerhaus für die Fürsten von Nassau-Idstein geplant, doch dann  
wurde das Bedürfnis nach Repräsentation größer. So entstand in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts eines der bedeutendsten Barockbauwerke am Mittelrhein. Die 
Rotunde und Galerien werden als Repräsentationsräume und für festliche Veran- 
staltungen genutzt. Der sich anschließende Schlosspark ist Gartendenkmal und  
Bürgerpark zugleich. Der ehemalige Barockgarten ist auch heute noch von hohem 
künstlerischen Wert und als Naherholungsgebiet und Ausflugsziel gleichermaßen 
beliebt. Für Seminare, Tagungen und andere Veranstaltungen können die Rotunde 
und die Galerien sowie das in sich geschlossene, neu gestaltete Tagungspalais im 
Schloss angemietet werden. Das Catering ist frei wählbar.

The Biebrich Palace, located directly on the bank of the Rhine, was originally planned 
simply as a modest summer cottage for the princes of Nassau-Idstein, but then the 
need for a prestige grew. This was the reason why one of the most important baro-
que structures on the middle Rhine was built in the first half of the 18th century. The  
rotunda and the galleries have genuine character and are used for meetings and  
celebrations of all kinds. The palace‘s park is both a historically preserved landscape 
garden and a public park. The former baroque garden still retains its artistic beauty 
today and is a very popular recreational area which many people out for the day  
enjoy visiting. The rotunda, the galleries and the new established Palais Nassau in  
the palace can be hired for seminars, conferences and other events. Modern confe-
rence technology is available. Catering can be adapted to your needs.

JAGDSCHLOSS PLATTE
Nur wenige Autominuten von der Wiesbadener Innenstadt entfernt liegt mit dem 
Jagdschloss Platte, ein Renaissancebau aus dem Jahr 1826, eine der schönsten  
historischen Locations in der Region. Einst Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie 
von Nassau während der Jagdzeit, präsentiert sich das Jagdschloss Platte heute  
als eindrucksvoller Veranstaltungsort. Die Kombination von alter Architektur und  
neuen Elementen wie einem gläsernen Dach und einer Aussichtsplattform heben  
den außergewöhnlichen Charakter des Schlosses hervor. Als Location für Events  
besticht es durch seinen wunderschönen Blick auf Wiesbaden und das Rhein-
tal sowie sein ganz besonderes Ambiente. Hochzeiten, Jubiläen, Präsentationen,  
Firmenfeiern etc. finden hier einen perfekten Rahmen, der viel Raum für Kreativität 
und Gestaltung lässt.

Just a few minutes drive outside downtown Wiesbaden, Jagdschloss Platte, a royal 
hunting lodge built in 1826, is one of the most impressive and architecturally beauti-
ful events locations in the region. Once the autumn residence of the ducal family of 
Nassau during the hunting season, the Jagdschloss Platte presents itself as a unique 
event location today. The combination of old architecture and new elements such 
as a glazed roof and a viewing platform underline the extraordinary character of the 
palace. It is an impressive location for all types of events due to its magnificent view 
of Wiesbaden and the Rhine valley as well as its very special atmosphere. This is 
the perfect setting for weddings, anniversaries, presentations, corporate events etc.  
leaving plenty of scope for creativity and design.
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KONTAKT / CONTACT

Jagdschloss Platte 

Buchung über/Booking through:

Kurhaus Wiesbaden GmbH 
Kurhausplatz 1 | 65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 1729-291  
Fax: +49 611 1729-299

E-Mail: jagdschloss-platte@ 
kurhaus-wiesbaden.de  
www.wiesbaden.de/jagdschloss

KONTAKT / CONTACT

Schloss Biebrich 

Rheingaustraße 140  | 65203 Wiesbaden

Tel.: +49 611 44 59 92 38  
Fax: +49 611 13 56-995

E-Mail: Schloss-Biebrich@hi.hessen.de 
www.schloss-biebrich.de
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WEITERE LOCATIONS
 IN WIESBADEN

MORE LOCATIONS 
IN WIESBADEN

Gesellschaft Natur und  
Kunst gem. e.V.
65201 Wiesbaden

kontakt@schlossfreudenberg.de
www.schlossfreudenberg.de

SCHLOSS FREUDENBERG

Murnaustraße 1
65189 Wiesbaden

booking@schlachthof-wiesbaden.de
www.schlachthof-wiesbaden.de

KULTURZENTRUM SCHLACHT- 
HOF WIESBADEN E.V.

Adamstal 4
65195 Wiesbaden

welcome@villaimtal.de
www.villaimtal.com

VILLA IM TAL

Murnaustraße 6
65189 Wiesbaden

events@murnau-stiftung.de
www.deutsches-filmhaus-wiesbaden.de

DEUTSCHES FILMHAUS/
MURNAU-FILMTHEATER

No Limit Adventure GmbH & Co. KG
Hagenauer Str. 49
65203 Wiesbaden

info@wiesbadener-nordwand.de
www.wiesbadener-nordwand.de

WIESBADENER NORDWAND

Friedrichstraße 16
65185 Wiesbaden

markus.quiring@wiesbaden.de
www.wmk-wiesbaden.de

KULTURFORUM WIESBADEN

Friedrich-Ebert-Allee 2
65185 Wiesbaden

suzan.mesgaran@ 
museum-wiesbaden.de
www.museum-wiesbaden.de

MUSEUM WIESBADEN

Stadion Berliner Straße GmbH & Co. KG 
Berliner Straße 9
65189 Wiesbaden

veranstaltungen@brita-arena.de
www.BRITA-Arena.de

BRITA ARENA

Club | Lounge | Bar | Restaurant
Wilhelmstraße 36
65183 Wiesbaden

info@pcwi.de
www.pcwi.de

PARK CAFE WIESBADEN

Alte Schmelze 10
65201 Wiesbaden

b.bruchhaeuser@alte-schmelze.de
www.alte-schmelze.de

ALTE SCHMELZE

Gesamtverband der Katholischen 
Kirchengemeinden in Wiesbaden
Friedrichstraße 30, 65185 Wiesbaden

info@roncallihaus-wiesbaden.de
www.roncallihaus.de

RONCALLIHAUS
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INCENTIVES

SCHLENDERWEINROBE IM KLOSTER EBERBACH

Mit eindrucksvollen Bauten vor allem aus dem 12. bis 14. Jahr- 
hundert ist das Kloster Eberbach das bedeutendste mittelalter- 
liche Gesamtkunstwerk in Hessen. Sinnfälliger als während der 
Schlenderweinprobe kann man die seit den Zeiten der Zisterzi-
enser in Eberbach gepflegte Kunst des Weinbaus kaum erfahren.  
Auf den Spuren der Eberbacher Mönche „schlendern“ Sie durch 
das Kloster. Die Klosterschänke erwartet Sie zum anschließenden 
Mittagessen.

WINE TASTING STROLL THROUGH KLOSTER EBERBACH

With impressive structures dating from the 12th to the 14th centu-
ries in particular, Kloster Eberbach is the most significant medieval 
complete work of art in Hessen. There is no better way to experi-
ence the art of viticulture as it has been practiced since Cistercian 
times in Eberbach than on a wine tasting stroll. You “stroll” through 
the monastery on the trail of the Eberbach monks followed by  
lunch in the monastery tavern.

EIN AUSZUG AUS  

UNSEREM ANGEBOT

AN EXTRACT FROM  

OUR OFFER
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WIESBADENS EDLE TROPFEN

Mit einem Glas Begrüßungssekt aus dem Haus Henkell beginnt die Führung 
durch die in Wiesbaden ansässige Sektkellerei. Nach kurzer Fahrt erleben Sie, 
begleitet von einem Winzer eines traditionsreichen Weinguts, eine Wande-
rung durch die Weinberge im Rheingau. Hier werden die Weine verkostet wo 
sie „wachsen“. Wiesbaden und der Rheingau bieten zahlreiche Möglichkeiten 
Wein und Sekt zu genießen.

WIESBADEN‘S FINE WINES

The tour of the sparkling wine cellars located in Wiesbaden begins with a  
welcome glass of Henkell sparkling wine. After a short trip, you go on a walk 
through the vineyards in the Rheingau accompanied by a vintner from one of 
the long-standing wineries. Here, you taste the wines where they are “grown“. 
There are many opportunities to enjoy still and sparkling wines in Wiesbaden 
and the Rheingau.
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WIESBADEN TEAMCHALLENGE

Wissen Sie, welcher bekannte Sekt aus Wiesbaden kommt oder mit welcher Kraft man den „Neroberg“ erklimmt? 
Wenn nicht, wird es Zeit für unsere Stadtrallye! Ausgestattet mit Karte, Kompass oder GPS Gerät, schicken wir 
Sie auf eine spannende und erlebnisreiche Tour quer durch unsere schöne Landeshauptstadt. Lösen Sie im Team 
knifflige Aufgaben, finden Sie besondere Orte und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Und wenn es noch etwas 
mehr sein darf, bewegen wir Sie bspw. mit Segways oder wir servieren Ihnen an kulinarischen Stationen hessische 
Spezialitäten und Rheingauer Weine. Am Ende gewinnt das Team mit dem größten Entdeckergeist. 

WIESBADEN TEAM CHALLENGE

Do you know which famous sparkling wine is from Wiesbaden or how much power is required to “climb” the  
Neroberg hill? If not, it’s time for our city rally! Armed with a map, compass or GPS device, we send you on 
an exciting and adventurous tour through our beautiful state capital. Solve tricky tasks in a team, find special  
locations and let your creativity run wild. And if you want that little bit more, we “move” you on Segways for  
example or serve you Hessian specialities and Rheingau wines at culinary stations. The team with the greatest  
spirit of discovery ultimately wins.

RHEIN SCHIFFFAHRT MIT SCHÖNSTEN EIN- UND AUSBLICKEN

Von Osten nach Westen führt unsere Route durch die malerische 
Region. Dabei dient uns das fahrende Schiff als zentraler Ausgangs- 
und Anlaufpunkt auf dem Wasser. Sie besuchen dazwischen ein  
prämiertes Weingut mit dem Rad oder Sie erkunden die einmaligen 

„Rheinauen“ ganz spannend mit dem Schnellboot. Am Ende des Ta-
ges servieren wir Ihnen den verdienten Sundowner auf dem Freideck, 
Rheingauer Spezialitäten an weiß gedeckten Tischen und, wenn es 
noch etwas mehr sein darf, ein exklusives Feuerwerk in der Abend-
dämmerung. 

BOAT TRIP ON THE RHINE WITH THE MOST BEAUTIFUL  

INSIGHTS AND VIEWS

Our route takes you from east to west through the picturesque regi-
on. The boat is our central starting and meeting point on the water. In 
between, you visit an award-winning winery on a bicycle or discover 
the unique “Rheinauen” (Rhine riverscape) on a thrilling speedboat. 
In the evening, we serve you a well-earned sundowner on the open 
deck, Rheingau delicacies on tables with white tablecloths, and for 
those who want that little bit extra, an exclusive fireworks display in  
the twilight. 

EIN AUSZUG AUS  

UNSEREM ANGEBOT

AN EXTRACT FROM  

OUR OFFER
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DER NEROBERG

Innerhalb der Stadt zählt der Neroberg zu den beliebtesten 
Ausflugszielen. Ein Fahrerlebnis der besonderen Art bietet die 
1888 erbaute Nerobergbahn. Steigen Sie ein und genießen Sie 
während der Fahrt den herrlichen Blick über die Landeshaupt-
stadt. Ein Besuch der Russischen Kirche, deren fünf goldene 
Kuppeln von vielen Plätzen Wiesbadens ein weither sichtbarer 
Glanzpunkt sind, gehört zum Besuch des Nerobergs einfach 
dazu!

THE NEROBERG

The Neroberg is one of the most popular tourist attractions in 
the city. The Nerobergbahn railway, which was constructed in 
1888, offers the travel experience of a special kind. Board the 
train and enjoy the magnificent view of the state capital during 
the trip. A visit to the Neroberg just isn’t complete without a 
stop at the Russian Church, the five golden domes of which are 
a highlight that can be seen from many locations in Wiesbaden!
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WIESBADEN MARKETING GMBH

Die Wiesbaden Marketing GmbH ist der offizielle Dienstleister für die städtischen Ämter und  
Institutionen und gleichzeitig dienstleistungsorientierter Partner von externen Veranstaltern 
städtischer Aktivitäten. Als Kommunikations-Plattform für alle Bereiche städtischer Aktivitäten 
sorgt die Wiesbaden Marketing GmbH für Vernetzung, einheitliche Abstimmung und die Kom- 
munikation eines einheitlichen Images der Stadt Wiesbaden nach innen und außen. 
Das Schaffen und Nutzen von Synergien bei der Vermarktung der hessischen Landeshaupt-
stadt – immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Zielgruppen – ist ein weiterer Tätigkeits-
schwerpunkt des Unternehmens, das sich darüber hinaus für die Organisation der Wiesbaden 
Kongressallianz verantwortlich zeichnet. Diese vereint mehr als 21 Dienstleister, unter ihnen die 
großen Veranstaltungszentren der Stadt, die Hotellerie sowie die Wiesbaden Marketing GmbH 
und Förderer aus der Wirtschaft. Ziel der Marketing-Kooperation ist die einheitliche und ziel- 
gerichtete Vermarktung der Stadt, um ihr Profil als attraktiver Messe-, Kongress- und Veranstal-
tungsstandort zu schärfen. Die Wiesbaden Kongressallianz präsentiert sich als starker Partner, 
der die individuellen Stärken seiner Mitglieder berücksichtigt und dadurch flexibel und optimal 
auf die Wünsche nationaler wie internationaler Veranstalter reagieren kann.

WIESBADEN MARKETING GMBH

The company Wiesbaden Marketing GmbH is the official service provider for the public autho-
rities and institutions of the city and at the same time the service-oriented partner of external 
organisers of activities in the city. As a communication platform for all areas of city activities, 
Wiesbaden Marketing GmbH ensures networking, unified co-ordination and communication of a 
uniform image of the city of Wiesbaden, both internally and externally.
The creation and utilisation of synergies in marketing the state capital of Hessen – always taking 
account of the relevant target groups – is another focus of the activities of Wiesbaden Marketing 
GmbH, which is also responsible for the organisation of the Wiesbaden Congress Alliance. This 
unites more than 21 service providers, including the large event centres of the city, the hotel 
trade, Wiesbaden Marketing GmbH and supporters from the business world. The aim of the 
marketing co-operation is the uniform and targeted marketing of the city in order to make it more 
attractive as a venue for exhibitions, congresses and other events. The Wiesbaden Congress 
Alliance presents itself as a strong partner which takes account of the individual strengths of its 
members and can therefore respond flexibly and impeccably to the requirements of national and 
international event organisers.

WEITERE INFORMATIONEN/ 

FURTHER INFORMATION:

www.wiesbaden.de/convention



 Termin vereinbaren unter
 Contact us for an appointment 

Rhein-Main-Hallen GmbH | Marktstraße 10 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 144-400 | E-Mail: info@rmcc.de

Erleben Sie die virtuelle Welt des neuen
Discover the virtual world of the new 

RheinMain 
CongressCenter

Wiesbaden
bei einer Begehung in 3D-Echtzeit 

during a tour in 3D real time.

LANDESHAUPTSTADT

www.wiesbaden.de


