
dorint.com/bremen-city

B R E M E N









Moin und willkommen in Bremen, der maritimen Hansestadt an 
der Weser. Bekannt für seine traditionsreiche Geschichte als 
 Industrie-Standort für Luft- und Raumfahrt und dem Urspung der 
Automobilindustrie, begrüßt Sie das kleinste Bundesland Deutsch-
lands mit Herzlichkeit und norddeutschem Charme. Im Herzen 
der Stadt gelegen, überzeugt das Dorint City-Hotel  Bremen mit 
seiner unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof, der Messe und 
der Bremer Altstadt sowohl Business- als auch Privat reisende. 
Sehenswürdigkeiten, wie die Bremer Stadtmusikanten oder der 
historische Marktplatz sind nur wenige Gehminuten entfernt und 
laden zu einem gemütlichen Stadtbummel ein. Ob geschäftlich 
oder privat, in unseren 230 modern ausgestatteten Zimmern und 
Suiten können Sie die Anstrengungen des Tages hinter sich lassen.  

Welcome to the Hanseatic city of Bremen on the river Weser, 
historically known as the industrial base for the aerospace and 
automobile industry! Dorint City-Hotel Bremen with 230 modern 
rooms and suites is ideal for business or tourism: in direct vici-
nity of the railway station, trade fair grounds and the old city with 
attractions like the Bremen City Musicians and historic market 
square at a walking distance.
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Wir glauben an gutes Essen, das mit Leidenschaft und Kreativität 
zubereitet wird. Unser Küchenchef liebt es traditionell regionalen 
Gerichten einen hanseatischen Anstrich zu verleihen. In unserem 
Restaurant „Hillmann’s“ können Sie am Morgen mit einem reich-
haltigen Frühstücksbuffet und einem herrlichen Ausblick auf die 
grünen Bremer Wallanlagen in den Tag starten. Tagsüber bis in 
den späten Abend haben Sie die Möglichkeit in unserer Bar mit 
Wohnzimmer Atmosphäre den Tag ausklingen oder es sich bei 
herrlichem Wetter auf der Sonnenterrasse gut gehen zu lassen. 
Für Entspannung und körperliches Wohlbefinden steht Ihnen 
unser Sport- und Wellnessbereich zur Verfügung. Hier können 
Sie sich in der finnischen Sauna, dem Dampfbad oder bei einer 
Massage vom Alltagsstress erholen.  

Traditional fare with a Hanseatic touch cooked with passion and 
creativity! Enjoy the sumptuous breakfast buffet at Restaurant 
“Hillmann’s” overlooking the green embankments, lunch or dine 
at the bar with a living room feel or at the sun terrace in fair 
weather. Relax at the Finnish sauna, steam bath, or go for a 
massage or sports at the wellness and sports area. 

ENTSPANNEN UND GENIESSEN
REL AX AND ENJOY





Wir haben für Sie eine vielfältige Auswahl zur Gestaltung Ihrer 
nächsten Veranstaltung. Acht großzügig geschnittene Tagungs-
räume und ein großes Foyer erstrecken sich auf über 1.200 m² 
Tagungs- und Konferenzfläche und schaffen Platz für bis zu 1.000 
Gäste. Alle Tagungsräume bieten Tageslicht, High-Speed-Inter-
netzugang und modernste Technik – wir überzeugen mit einer 
hervorragenden Tagungsatmosphäre und schaffen den perfekten 
Rahmen für eine gelungene Veranstaltung. Ob Tagung, Konferenz 
oder private Feierlichkeit, das Event-Team hilft Ihnen mit Leiden-
schaft bei der Planung Ihrer individuellen Veranstaltung. Als 
geprüftes Certified Business, Conference und Green Hotel stehen 
wir für eine professionelle und nachhaltige Ausrichtung Ihrer 
Veranstaltung, angepasst an Ihre Bedürfnisse.  

Certified Business, Conference and Green hotel: 8 day lit spaci-
ous function rooms and a foyer spread over a 1,200 m² meeting 
and conference area for up to 1000 guests; all rooms with high 
speed internet access, ultra-modern technology; planning and 
arrangements by a skilled event team. A competently and 
 sustainably run venue tailored to your needs to host meetings, 
conferences or celebrations with success.

FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS





Ihre Vorteile
Plus Points
■ Zentrale Lage an den Bremer Wallanlagen  
 Centrally located in Bremen’s green embankment 
■ Innenstadt in unmittelbarer Nähe 
 In direct vicinity of the city centre  
■ Sehr gute Verkehrsanbindung   
 Excellent transport connections

Ausstattung 
Amenities
■ 230 Zimmer und Suiten, davon 4 rollstuhlgerecht  
 230 rooms and suites, 4 of which are wheelchair accessible       
■ Öffentliches Parkhaus mit 440 Stellplätzen 
 Public car park with 440 parking spots
■ 8 Veranstaltungsräume 
 (35 – 605 m², bis zu 1.000 Personen)   
 8 function rooms (35 – 605 m², up to 1,000 people)  
■ Restaurant „Hillmann’s“, Bar und Sonnenterrasse, 
 Smokers’ Lounge 
 Restaurant “Hillmann’s”, bar and sun terrace, 
 Smokers’ Lounge 
■ Business Center, 24 h Room Service, 
 Wäsche- und Bügelservice  
 Business Centre, 24 h room service, 
 laundry and ironing services
■ Wellness-Bereich mit Finnischer Sauna, Dampfbad, 
 Entspannungsraum, Massageangebot und Fitnessbereich  
 Wellness area with Finnish sauna, steam bath and 
 relaxation room, massages and fitness area

Entfernungen 
Distances
■ Bus und S-Bahn/Bus and tram: 0,1 km
■  Innenstadt/City centre: 0,1 km
■  Hauptbahnhof/Main train station: 0,4 km
■  „MESSE BREMEN“/Trade fair ground: 0,6 km
■  Autobahn A27/Highway A27: 4,0 km
■  Flughafen Bremen/Airport: 4,6 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE
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Reservierung · Reservation
Tel.: +49 421 62000-234   
reservierung.bremen-city@dorint.com
dorint.com/bremen-city

Dorint Service Center
Tel.: +49 221 48567-444 · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151 · meet@dorint.com

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Mon. – Fri. 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
dorint-tagung.com · dorint-meetings.com

Dorint Card
Bonuspunkte sammeln und exklusive Vorteile sichern.
Collect bonus points and enjoy exclusive advantages.
dorint.com/dorintcard · dorint.com/en/dorint-card


