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HERZLICH WILLKOMMEN
Genießen Sie Ihre Auszeit vom Alltag dort, wo Fürsten, 
Kaiser und Zaren zu Gast waren. Lassen Sie sich von unserem 
Service verwöhnen. Geben Sie Ihrer Veranstaltung einen 
außergewöhnlichen Rahmen.

Treten Sie ein!

WELCOME
Enjoy your break from everyday life where princes, emperors and tsars 
were guests. Let yourself be pampered by our service. Give your event 
an extraordinary setting.

Come in!

BAD NAUHEIM
Located on the slopes of the Taunus hills, Bad Nauheim has provided 
an inspiring setting in terms of health, recreation and culture for 
generations. The unique atmosphere will inspire you.

Discover more!

BAD NAUHEIM
An den Hängen des Taunus gelegen ist Bad Nauheim seit 
Generationen ein inspirierender Ort für Gesundheit, Erholung 
und Kultur. Die einzigartige Atmosphäre wird Sie begeistern.

Entdecken Sie mehr!
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MEETINGS & EVENTS
Besondere Anlässe erforden ein exklusives Ambiente. Wir sorgen 
dafür, dass sich Ihre Geschäftspartner und Gäste rundum wohl 
fühlen. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft oder 
Ihren besonderen Tag konzentrieren. 

27 Tagungsräume bieten insgesamt 2.750 m2 Fläche für 
Meetings, Konferenzen und Firmen-Events.

· Größter Tagungsraum Kursaal mit 528 m²
· Alle Räume mit Tageslicht und ergonomischer Bestuhlung
· Mehrere Räume sind befahrbar
· Eigener Parkplatz und Tiefgarage
· Mehrere Eventlocations innen und außen

Ausgebildete Eventmanager sorgen als Ihre persönlichen 
Tagungsengel für eine rundum gelungene Durchführung  
Ihres Events.

Verleihen Sie Ihrer Veranstaltung das besondere Etwas!

MEETINGS & EVENTS
Special occasions require an unusual frame. We make sure that 
your business partners and guests feel completely at ease. So you 
can concentrate fully on your business or your special day.

27 meeting rooms offer a total of 2.750 m² of space for meetings, 
conferences and corporate events.

· Largest meeting room Kursaal 528 m²
· All rooms with daylight and ergonomic chairs
· Some rooms are car accessible
· Own parking lot and garage
· Numerous event locations inside and outside

Trained event managers as your Conference Angels ensure  
a successful event.

Give your event that special something!



SCHLAFEN & WOHNEN
In unseren 159 großzügig geschnittenen Nicht-Raucher-
Zimmern und -Suiten fühlen sich sowohl Geschäfts- als auch 
Individualreisende wie Zuhause. Unsere King- und Twin-Size 
Betten sorgen für komfortable Ruhe und Erholung. Alle 
Zimmer sind auf 4-Sterne Niveau ausgestattet inklusive WLAN, 
TV-Flachbildschirme, große Schreibtische, Kaffee- und Tee-
Zubereiter, Safe und Minibar.

Die überwiegende Anzahl der Zimmer verfügt über einen 
Balkon mit Blick auf den historischen Kurpark, der zu 
ausgedehnten Spaziergängen einlädt.

Willkommen in Ihrer Wohlfühloase!

SLEEp & LIVE
Both business and individual travelers feel at home in our  
159 generously sized non-smoking rooms and suites. Our king 
and twin size beds provide comfortable rest and relaxation. All 
rooms are equipped to a 4-star standard and include Wi-Fi, flat 
screen TV, large desks, coffee and tea making facilities, safe and 
mini bar.

The vast majority of the rooms have a balcony overlooking the 
historic spa park, which invites to long walks.

Welcome to your oasis of well-being!

©BNST



JUGENDSTIL & FEIERN
Das hoteleigene Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen ist ein 
architektonisches Highlight, das weit über die Grenzen von 
Bad Nauheim hinaus bekannt ist. Hier finden neben Konzert-, 
Ballett- und Theatervorführungen internationaler Künstler auch 
Events statt.

Ebenso richten wir nach Ihren Wünschen Hochzeiten, 
Geburtstage, Feiern sowie unser exklusives Dinner-on-Stage auf 
der Theaterbühne aus.

Bei uns sitzen Sie immer in der ersten Reihe!

ART-NOUVEAU STYLE & CELEBRATE
The hotel‘s Art-Nouveau theater with 730 seats is an architectural 
highlight that is known far beyond the borders of Bad Nauheim. 
Here you will find concert and theater performances.

We also arrange weddings, birthdays, celebrations as well as our 
exclusive dinner-on-stage on the theater stage according to your 
wishes.

Staying with us, you always have a front-row seat!



GENIESSEN & ERHOLEN
Vom umfangreichen Frühstück über einen variantenreichen 
Mittagstisch bis hin zum Menü mit fein aufeinander 
abgestimmten Gängen: Unsere Küche bietet Abwechslung – von 
regionalen Spezialitäten aus Zutaten im Umkreis von unter 100 
km bis hin zu internationalen Leckereien.

Unsere Restaurants „Platanenhof“ und „Parkside“ sowie die 
„Emotions Bar & Lounge“ überraschen mit einem besonderen 
Ambiente für kulinarische Genüsse.

Lassen Sie sich von der Vielfalt überraschen!

In unserem SPA-Bereich finden Sie einen großen Pool, eine 
finnische und eine Bio-Sauna, ein Dampfbad, einen Fitnessraum 
und unseren BABOR-Beauty-Salon.

Entfliehen Sie dem Alltag!

ENJOY & REST
From the extensive breakfast buffet and a seductive lunch to the 
menu with finely tuned dishes: Our kitchen offers a delicious 
variety from regional specialties to international delicacies.

Our restaurants „Platanenhof“ and „Parkside“ as well as 
the Emotions Bar & Lounge surprise you with their special 
ambience for culinary delights.

Let yourself be inspired by the variety!

In our SPA area you will find a large pool, a Finnish and  
a bio-sauna, a steam bath, a fitness room and our BABOR  
beauty salon.

Escape the daily routine!



ELVIS-PRESLEy-PLATZ 1  
(GPS: TERRASSENSTRASSE) · 61231 BAD NAUHEIM

TEL.: +49 (0)6032 3030 · FAx: +49 (0)6032 303 419
DOLCEBADNAUHEIM.COM

ENTFERNUNG ZU FUSS:
Walking distance:

Bahnhof/train station 10 min 
Stadtzentrum/city center 5 min 
Park 0 min 
Eisstadion/ice stadion 5 min

Gießen

Frankfurt — Flughafen/airport

35 Minuten/minutes

35 Minuten/minutes

bad nauhEiM

Kassel

Wiesbaden


