
DESTINATION

In direkter Lage zum Bürgerpark und in unmittelbarer Nähe zur 
Völklinger Hütte, UNESCO Weltkulturerbe, befindet sich das Leonardo 
Völklingen. Die Lage des Hotels ermöglicht einen leichten Zugang zu 
den nahe gelegenen französischen Städten Metz und Sarreguemines 
sowie Zweibrücken, dem Fashion Outlet in der Region. 

Das besondere Design des Hauses, mit außergewöhnlichem Bezug 
zur Völklinger Hütte, lässt Ihre Veranstaltung zu einem einzigartigen 
Event werden. Die stylische Hotelbar ist Herzstück des Hauses und 
Treffpunkt zum Networking. Das Restaurant verwöhnt mit frischen 
und gesunden Angeboten – Brain Food für Ihre Gäste. In den 98 
Zimmern übernachten Ihre Gäste im modernen Ambiente. Zum 
Ausgleich steht ein hoteleigener Fitnessbereich mit Sauna und 
Ruhezone zur Verfügung. Von Familienfesten, wie Geburtstagen bis 
hin zu Firmenevents und Weihnachtsfeiern, unser Team berät Sie 
gerne und stellt Ihnen unsere Angebote vor.

DESTINATION

The Leonardo Völklingen is located in direct proximity to the 
Bürgerpark and the Völklinger Hütte (Ironworks), UNESCO World 
Heritage Site. The hotel’s convenient location allows easy access to 
the nearby French cities of Metz and Sarreguemines as well as 
Zweibrücken, the fashion outlet of the region.  

The special design of the hotel, with an extraordinary reference to the 
Völklingen Ironworks, will turn your event into a unique occasion. The 
stylish hotel bar is the heart of the hotel and a meeting place for 
networking. The restaurant spoils with fresh and healthy offers - brain 
food for your guests. In the 98 rooms your guests stay in a modern 
ambience. For relaxation, the hotel’s own fitness area with sauna and 
relaxation zone is available. From family celebrations, such as 
birthdays to corporate events and Christmas parties, our team will be 
happy to advise you and present our offers.

LEONARDO VÖLKLINGEN



TAGUNGSRÄUME

Drei zum Teil kombinierbare Tagungsräume für bis zu 65 Personen 
und einer Fläche von 289 m² stehen Ihnen in Völklingen zur Verfügung. 
Alle Räume verfügen über Tageslicht, sind individuell verdunkelbar 
und mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Nutzen Sie unsere  
klimatisierten Tagungsräume auch in Verbindung mit dem 
Meetingfoyer und der Lobby. 

FUNCTION ROOMS

Three flexible function rooms, for a meeting with up to 65 people, are 
available with 289 sqm in total.  The rooms feature natural daylight, 
can be dimmed individually and are well equipped with modern tech-
nology. Book our function rooms with AC together with the foyer and 
the spacious lobby.

TAGUNGSTECHNIK

Beamer • Leinwand • Flipchart • Pinnwand • Moderatorenkoffer • TV 
Weiteres Equipment steht auf Anfrage zur Verfügung.

EQUIPMENT & TECHNOLOGY

data projector • screen • flip chart •  pinboard • moderator kit • tv  
More equipment is available on request.

RESTAURANT & BAR

Für Ihr kulinarisches Wohlbefinden sorgen das Hotel Restaurant mit 
saarländischen Köstlichkeiten und einem ausgewogenen und 
vielfältigen Frühstück. In unserer Bar oder auf der Terrasse genießen 
unsere Gäste Drinks und Snacks in entspannter Atmosphäre. 

RESTAURANT & BAR

The hotel restaurant with Saarland culinary delights and a healthy and 
varied breakfast buffet ensure your culinary well-being. Our guests 
enjoy  drinks and snacks in a relaxed atmosphere at the bar or on the 
terrace. 



Zeche
 

x 22

WC WC

ERDGESCHOSS 
GROUND FLOOR

Room L × W × H in mm Size (m²) Daylight

Völklinger Hütte 
(Hütte 1 +2)

 15 × 5,3 × 3 78 • 28 35 35 65

Hütte 1 7,5 × 5,3 × 3 39 • 20 18 20 30

Hütte 2 7,5 × 5,3 × 3 39 • 20 18 20 30

Zeche 8,9 × 6,3 × 3 56 • 18 20 25 45

Foyer 155 •

Hütte 1

Hütte 2

 

x 22

 

x 14

Foyer



• 96 comfort rooms & 2 suites
• 2 accessible rooms
• 24 h reception 
• Free Wi-Fi
• Safe 
• Individual climate 

air-conditioning
• Flat-screen TV/ Sat-TV
• Coffee/tea making facilities
• Fax/photocopyying service
• room service

• Pets allowed
• Gym with sauna
• 24 h business center
• 3 function rooms
• Outdoor parking free of 

charge
• Bus parking
• Restaurant: 56 seats
• Bar: 28 seats
• Terrace: 44 seats
• E-Bike station for storing and 

charging

• 96 Comfort Zimmer & 2 Suiten
• 2 barrierefreie Zimmer
• 24 h Rezeption 
• kostenfreies WLAN
• Safe
• Individuell einstellbare 

Klimaanlage
• Flatscreen/Internationales 

Sat-TV
• Kaffee- und Teekocher 
• Kopier- und Faxservice
• Zimmerservice

• Haustiere erlaubt
• Fitnesscenter mit Sauna 
• 24 h Business Center
•  3 Tagungsräume
• Kostenfreier Parkplatz
• Busparkplätze
• Restaurant: 56 Sitzplätze
• Bar: 28 Sitzplätze
• Terrasse: 44 Sitzplätze
• E-Bike Station zum Lagern und 

Aufladen

AT A GLANCEAUF EINEN BLICK

T +49 (0)6898 566 10 | info.voelklingen@leonardo-hotels.com
Kühlweinstraße 105 I 66333 Völklingen
Sales:     T +49 (0)6221 788 452 I sales.west@leonardo-hotels.com 
Events:  T +49 (0)6227 360 500 I events.southwest@leonardo-hotels.com

KONTAKT 
CONTACT

ENTFERNUNGEN 
DISTANCES

Flughafen / Airport „Saarbrücken“ (SCN)  ���������������������������������������������������������26 km

Flughafen / Airport „Zweibrücken“ (ZQW)  �����������������������������������������������������59 km

Autobahn / Motorway „A620“  ��������������������������������������������������������������������������������� 0,5 km

Hauptbahnhof / Main train station „Saarbrücken“  ������������������������������������ 13 km

Bahnhof / Train station „Völklingen“  ������������������������������������������������������������������ 0,5 km

Messe / Trade fair „Saarbrücken“  ������������������������������������������������������������������������������� 11 km

Kongresszentrum / Convention centre „CCSAAR“ ������������������������������������� 13 km

Stadtzentrum / City centre Saarbrücken ������������������������������������������������������������ 13 km

LEONARDO HOTELS 
SIND ORTE DES ANKOMMENS.

Wohlfühlhäuser für Geschäftsreisende, Konferenzteilnehmer und 
City-Touristen. Sie sind perfekte Ausgangspunkte für Unternehmun-
gen aller Art, egal ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind. Und 
dies alles in einer Umgebung, die so gestaltet ist, dass sich jeder Gast 
sofort aufgenommen fühlt, liebevoll umsorgt von den Leonardo 
Mitarbeitern. Das Interieur ist individuell, lebendig und frisch – mit 
viel Charme und jeder Menge lokalem Flair. Bei Leonardo Hotels 
dürfen Reisende ganz sie selbst sein. Wir sind es auch.

LEONARDO HOTELS 
PLACES TO COME HOME TO.

They warmly welcome business travellers, conference participants 
and tourists who come to explore the city. They are perfect starting 
points for all kinds of activities, whether the purpose of your trip is 
business or leisure. This welcoming environment, along with plenty of 
tender loving care from the Leonardo staff, is designed to make every 
guest feel at home. The interior is unique, vibrant and fresh – with lots 
of charm and local flair. At Leonardo Hotels, we make it easy for 
travellers to take it easy.


