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Wahrlich unvergessliche Tagungen und Veranstaltungen mit  
authentischem lokalem Flair – das ist die inspiration für die  
intercontinental insider collection. 

Unser netz von Hotels und resorts umspannt die Welt und unsere 
Vertrautheit mit unseren Standorten ist unübertroffen, was bedeutet, dass 
wir Planer aller Arten von Tagung oder konferenz mit einer garantierten 
Angebotsvielfalt und erfahrungstiefe unterstützen können. Jedes Hotel 
bietet seine eigene, spezielle Auswahl von Serviceleistungen, jedes erlebnis 
wird individuell auf ihre Anforderungen zugeschnitten – so gewährleistet 
die intercontinental insider collection einzigartige events mit authentischer, 
ortstypischer identität, wie sie heute nur schwer zu finden ist. 

Unbegrenzte möglichkeiten, umfassendes örtliches know-how, hoch-
professioneller und tadelloser Service… ein einzigartiges, bereicherndes 
erlebnis für ihre Gäste.
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insider-standorte
Wählen Sie ein intercontinental Veranstaltungsort / Tagungsort für ihre Veranstaltung und entdecken Sie eine Welt der 
möglichkeiten. mit den örtlichen kenntnissen ihres Hotelteams eröffnen sich ihnen regionale einblicke, die Touristen oft verborgen 
bleiben. Das ergebnis ist ein exklusives Paket mit authentischen Veranstaltungsorten und einzigartigen erlebnissen für ihr event.

insider-sprecHer
Beleben Sie ihre Veranstaltung mit einem inspirierenden Gastredner – einer Persönlichkeit, die ihre Teilnehmer fesselt und das 
erlebnis auf ganz besondere Weise bereichert. Wir engagieren motivierende, faszinierende insider-Sprecher, ob prominente 
Persönlichkeiten, kulturexperten oder Sportstars. Was auch immer ihre leidenschaft – alle besitzen eine tiefe Verbundenheit 
mit dem ort und bieten einzigartige, charakteristische einblicke, die ihr event unvergesslich machen werden.

insider-commUnity
Durch nichts lernen Sie einen neuen ort besser kennen und verstehen als durch den kontakt mit den menschen, die dort leben. 
Die insider-community kommt örtlichen einwohnern zugute und bietet zugleich einmalige, ortstypische erlebnisse, an die ihre 
Teilnehmer noch lange zurückdenken werden.

insider-interaktion
mit dieser Teambuilding-erfahrung schweißen Sie ihre Teams zusammen wie nie zuvor. Jede Aktivität, ob im Hotel oder außerhalb, 
bezieht sich auf das einzigartige Wesen, das erbe oder die landschaft des ortes – ein origineller Ansatz, der die interaktion 
fördert, ihre Teilnehmer motiviert und effektive Teambeziehungen aufbaut.

insider-paUsen
mit der insider collection werden selbst Sitzungspausen zu einem bereichernden erlebnis. Von einem köstlichen mittagessen, 
das die authentische regionale küche präsentiert, bis zu einem Gespräch mit ihrem concierge-Team, das ihnen die besten 
insider-Tipps der einheimischen verrät – unser insider-Service macht jede minute ihres vollen Programms zu etwas ganz 
Besonderem.
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BEREICHERNDE ERLEBNISSE 
FÜR UNSERE GÄSTE UND  
DIE UMWELT 

Wir sind überzeugt, dass das konzept „responsible meeting“ nicht nur von dem 
bestimmt wird, was sich im konferenzraum abspielt, sondern auch dadurch 
beeinflusst wird, wie das gewählte Hotel seine Umgebung respektiert.

Als Partner des führenden Anbieters für Geotourismus, des center for Sustainable 
Destinations von national Geographic, ist es unser ziel, unseren Gästen 
bereichernde erlebnisse zu vermitteln. Wir möchten ihnen zeigen, was ihr  
reiseziel so besonders macht – seine Geschichte, seine kultur, seine Traditionen.

intercontinental geht das Projekt „verantwortungsbewusstes Unternehmen“ 
ganzheitlich. So entwickeln, die jeweiligen Hotel-Teams, initiativen für Umwelt  
und Gesellschaft vor ort. 

mit der insider collection erhalten Veranstaltungsteilnehmer eine Auswahl dieser 
unvergleichlichen erfahrungen. Auch wenn ihr meeting nur im Tagungsraum 
stattfindet: Hinter den kulissen setzt unser Hotel alles daran, das Besondere  
ihres reiseziels auch für nachfolgende Gäste zu bewahren.

mailto: frankfurt.meetings@ihg.com
http://www.intercontinental.com/meetings
mailto: frankfurt.meetings@ihg.com


InterContinental Frankfurt 
 Wilhelm-Leuschner-Strasse 43  |  60329 Frankfurt  |  Germany

Besuchen Sie www.intercontinental.com/meetings oder klicken Sie hier, um Kontakt mit uns aufzunehmen

kontaktieren Sie uns für ein detailliertes angebot.

introdUction   |    locations   |    speakers   |    commUnity   |    interactions   |    Breaks   |    kontakt

insider locations

1 von 4  

Warum nicht einen Teil ihres meetings am historischen Wahrzeichen 
“römerberg” verbringen, das zu Fuß nur 10 minuten vom Hotel 
entfernt liegt? Die traditionellen Fachwerkhäuser auf dem berühmten  
marktplatz werden Sie begeistern. Der einzigartige, im 19. Jahrhundert 
erbaute “römer” beeindruckt die Besucher mit seinen großen  
Hallen und kellergewölben. im “römer” befindet sich heute noch 
Frankfurts rathaus. 

erleben Sie in der “römerhalle” mehr als 600 Jahre der Geschichte 
Frankfurts - genau der richtige Platz für ein traditionelles Abendessen 
mit bis zu 200 Personen. Außerdem ist die beeindruckende 
“Schwanenhalle” ein wundervoller ort für den glamourösen empfang 
von bis zu 400 Personen, während das “römerhöfchen” ihre meeting-
Teilnehmer durch seine berühmten Glasfenster begeistern wird. 
erleben Sie dieses bemerkenswerte und einzigartige Wahrzeichen  
als den perfekten ort für jede Art von Veranstaltung.

erleBen Sie 600 JAHre 
GeScHicHTe! 

roemerBerG
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Feiern Sie in einzigartigem historischen Ambiente – am Fuß 
der Frankfurter Hochhauskulisse und mit allen modernen 
Annehmlichkeiten. Wie wäre es mit einem Sommerfest 
umgeben von der üppigen Vegetation im klostergarten – 
mit Blick auf die Skyline? 

Das denkmalgeschützte karmeliterkloster, Sitz des instituts 
für Stadtgeschichte, ist die einzige erhaltene mittelalterliche 
klosteranlage der Stadt. in historisch bedeutsamer 
und stimmungsvoller Umgebung stehen hier nach 
aufwendiger Sanierung kreuzgang mit Garten, refektorium, 
Dormitorium und Parlatorium für Veranstaltungen bis 250 
Personen zur Verfügung.

iHr eVenT in FrAnkFUrTS 
einziGArTiGem 
kArmeliTerkloSTer
 

karmeliterkloster
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erleben Sie die “Historische Villa metzler” als einzigartige event-
location. Das traditionelle Gebäude ist Teil des „museums für 
angewandte kunst“ und ist nur wenige minuten zu Fuß vom 
Hotel entfernt. 

Das interieur der eleganten Salonzimmer ist vom Barock- 
und Jugendstil geprägt und bietet ein originelles und 
außergewöhnliches Ambiente. Die “Historische Villa metzler” 
ist der ideale Veranstaltungsort für kleine meetings, empfänge 
und Präsentationen jeder Art mit Platz für bis zu 150 Personen 
cocktailempfang und 40 Personen Bankettbestuhlung.

erleBen Sie GeScHicHTe 
in einer einziGArTiGen 
TrADiTionellen locATion

HistoriscHe Villa metzler
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erleben Sie das Senckenberg naturmuseum  – Deutschlands 
größtes naturkundemuseum. 

Genießen Sie inmitten von Dinosaurierskeletten eine 
bemerkenswerte Veranstaltung für bis zu 450 Teilnehmer. 
zusätzlich können Führungen durch das museum arrangiert 
werden. ihre Teilnehmer werden von der zauberhaften 
Umgebung fasziniert sein und diesen ungewöhnlichen 
Veranstaltungsort genießen. mit dem Bus nur 10 minuten vom 
intercontinental Frankfurt entfernt, ist das museum perfekt 
gelegen und stellt einen idealen Veranstaltungsort für jede Art 
von Dinner-event dar. Die Gebühren für den Standort werden 
dem Forschungsfonds des museums gespendet.

DinoSAUrier erleBen 
im SenckenBerG 
nATUrmUSeUm

dinosaUrier erleBen
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insider speakers

Frank lehmann entführt Sie in die Welt der Finanzen! Dabei  
erklärt er transparent und verständlich die komplexen 
zusammenhänge des Finanzsektors. Als passionierter und  
talentierter moderator, wird Frank lehmann ihre  
Tagungsteilnehmer durch seine ausgezeichnete media  
erfahrung überzeugen.

Bekannt geworden ist er durch seinen Tätigkeit als moderator  
der Börsennachrichten in der ArD in der zeit von 2000 – 2006.  
Derzeit präsentiert er seine eigene Fernsehsendung  
„Frag lehmann“ und arbeitet als kolumnist für verschiedene 
radiosender sowie der Printmedien. 

Frank lehmann bietet eine große Vielfalt an interessanten  
Börsen-Themen und wird als leidenschaftlicher Sprecher ihre 
Teilnehmer fesseln. 

TAUcHen Sie ein in  
Die WelT Der FinAnzen!

Frank leHmann
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insider commUnity

„Going Green“ ist zu einem wichtigen Bestandteil vieler 
Firmenphilosophien geworden. 

Frankfurts neues Projekt „Sauberhafte Stadt“ verfolgt diese 
zielsetzung und ermöglicht die aktive Teilnahme an dieser 
nachhaltigen maßnahme im rahmen eines Team-Building events. 
Sie und ihre Teilnehmer sammeln Abfälle in ihrer Umgebung und 
engagieren sich so aktiv für dieses Umweltprojekt. ergänzend 
kann ein adäquater Vortrag angeboten werden. nachhaltigkeit 
sowie soziales engagement stehen bei diesem außergewöhnlichen 
Team-Building im Vordergrund.

„Go Green“ –  
SAUBerHAFTe STADT!

„Go Green“
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Abenteurer aufgepasst!

erleben Sie eine Hightech Schnitzeljagd mitten durch Frankfurt 
oder Umgebung. Ausgestattet mit GPS- Geräten, begeben Sie 
und ihre Teilnehmer sich auf eine moderne Art der Schnitzeljagd. 
mittels GPS koordinaten erreichen Sie über verschiedene Stationen 
ihr ziel. mit viel Geschick und den richtigen Antworten auf 
herausfordernde Fragen werden Sie am ende einen „Schatz“ finden. 
mit Geocaching sind sie am Puls der zeit und überraschen ihre 
Teilnehmer mit einem erlebnisreichen Team Building event.

ideal für Gruppen mit bis zu 30 Teilnehmern.

HiGHTecH ScHniTzelJAGD

GeocacHinG
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insider interactions

Wie wäre es mit einem exklusiven Team-event inmitten, durch 
ihre Größe beeindruckenden, Flugsimulatoren? Sie können einen 
Blick hinter die kulissen werfen und im Simulator ein persönliches 
Training absolvieren. Fühlen Sie sich wie ein Pilot. lauschen Sie 
professionellen Fluglehrern und nehmen Sie an einer simulierten 
notfallübung teil. ihre Veranstaltung wird zweifellos unvergesslich!

Das lufthansa Flight Training centre bietet eine eindrucksvolle 
und einzigartige Umgebung für cocktail-empfänge für bis zu  
450 Gäste oder ein Gala-Dinner am Tisch mit bis zu 250 
Teilnehmern. mit seiner günstigen lage nur wenige minuten vom 
Frankfurt international Airport entfernt ist dies der perfekte 
ort für eine Hightech-luftfahrt-Veranstaltung. 

reADY For TAke oFF –  
lUFTHAnSA FliGHT 
TrAininG cenTre

lUFtHansa FliGHt traininG centre
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insider interactions

entdecken Sie die Geheimnisse der berühmten Höchster 
Porzellan-manufaktur.

Seit mehr als 260 Jahren wird dort Porzellan hergestellt. ihre 
Teilnehmer werden die Geheimnisse der Porzellan Herstellung 
entdecken und können auch aktiv bei der Gestaltung des 
Porzellans mitwirken. Die Höchster Porzellan-manufaktur  
eignet sich für Veranstaltungen mit bis zu 120  Personen. 

kreATiViTÄT erleBen!
in Der HöcHSTer
PorzellAn-mAnUFAkTUr

HöcHster porzellan-manUFaktUr
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insider Breaks
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Die Grüne Soße war im 18. Jahrhundert das leibgericht des 
berühmten Dichters Johann Wolfgang von Goethe. 7 frische 
kräuter verleihen der traditionellen Frankfurter Grünen Soße 
ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. Dazu gehörten, 
nach klassischem rezept, Boretsch, Sauerampfer, kresse, kerbel, 
Schnittlauch, Petersilie und Pimpernelle. Die Grüne Soße wird 
mit kartoffeln und hart gekochten eiern serviert. Traditionell 
genießen die Frankfurter dieses Gericht am „Gründonnerstag”  
vor den osterfeiertagen. 

Unsere menü-Auswahl enthält:

klassisch: 
Frankfurter Grüne Soße mit Brezeln, kleinen eiercanapés  
und Brötchen.  
Süss: Grüne Soße mit erdbeer-Satée.

GenieSSen Sie FrAnkFUrT’S 
TrADiTionelle  
Grüne Soße!

FrankFUrter Grüne soße
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insider Breaks

Der Frankfurter kranz ist eine typische Frankfurter Tortenspezialität. 
Sie wurde erstmals im Jahre 1735 kreiert und symbolisiert durch die 
runde kranzform und die goldene Hülle aus krokant und kandierten 
kirschen die krone der Herrscher in dieser zeit.  

Geniessen Sie eine traditionelle Frankfurter kaffeepause mit 
„Frankfurter kranz-Petits Fours“. 

erleBen Sie Den 
köniGlicHen  
„FrAnkFUrTer krAnz“

FrankFUrter kranz
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und erfahren Sie mehr über 
die Insider Collection für Frankfurt. Wir stellen Ihnen gern die 
Möglichkeiten vor, ein wirklich unvergessliches, authentisches 
Erlebnis zu gestalten.

Sie können sicher sein, unsere Insider Collection wird den 
höchsten Ansprüchen an ein verantwortungsbewusstes 
Unternehmen gerecht. Unsere Partnerschaft mit dem Center for 
Sustainable Destinations von National Geographic unterstreicht 
dieses Bekenntnis.

Weiterhin sind wir Green Globe zertifiziert.

E-Mail-Adresse: frankfurt.meetings@ihg.com

DANKE 
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