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Reservierung · Reservation
Tel.: +49 931 3054-0    
info.wuerzburg@dorint.com
dorint.com/wuerzburg

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





Durch die verkehrsgünstige Anbindung und die unmittelbare Lage 
nahe der Würzburger Altstadt ist unser Dorint Hotel Würzburg 
nicht nur bei Geschäftsreisenden äußerst beliebt; auch Freizeit-
reisende loben immer wieder das schöne Ambiente wie auch den 
perfekten Standort unseres Hotels. Bequem zu Fuß erreichen Sie 
die historische Altstadt mit ihren hübschen Bürgerhäusern und 
auch das UNSESCO-Welterbe Residenz mit dem weitläufigen 
Hofgarten, eines der außergewöhnlichsten Schlösser Europas. 
Nach Ihrer Erkundungstour entspannen Sie in einem unserer 158 
Zimmer, dem Spa-Bereich oder bei einem erfrischenden Getränk 
an unserer Bar.  

158 rooms with a spa section, great ambience and perfect loca-
tion, convenient traffic connections make Dorint Hotel Würzburg 
a huge favourite with business and leisure travellers alike. The 
historic old town with quaint bourgeois dwellings and the  UNESCO 
World Heritage Residence, one of Europe’s finest palaces set 
amidst sprawling castle gardens are at a comfortable walking 
distance. Refreshing drinks await you at our bar at the end of 
your peregrinations!

Dorint · Hotel · Würzburg
W I L L K O M M E N · W E L C O M E



Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in unserem klas-
sisch-eleganten Restaurant „Residenz“ gut gelaunt in den Tag. 
Am Abend empfängt Sie unser uriges und gemütliches Restaurant 
„Frankenstube“ und serviert Ihnen internationale Leckereien 
sowie regionale fränkische Schmankerl. Bei gutem Wetter lädt 
unsere Terrasse zum Entspannen unter freiem Himmel ein. 
Was gibt es Schöneres als auch einmal die Seele baumeln zu 
lassen? In unserem Spa-Bereich mit Schwimmbad, Sauna, Dampf-
bad und Whirlpool finden Sie Erholung pur.
  
Start the day in good cheer with a sumptuous breakfast at our 
elegant restaurant “Residenz”. Look forward to international and 
regional delights in the evening at our rustic and cosy “Franken-
stube”. Relax on the terrace under open skies in fair weather. 
What better than an invigorating break at the spa section with 
swimming pool, sauna, steam bath and whirlpool? 

ENTSPANNEN UND GENIESSEN
REL AX AND ENJOY



FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS

Sie sind auf der Suche nach einer Event- und Conference-Loca-
tion mit außergewöhnlichem Charme und einer attraktiven Lage? 
Unsere sechs Veranstaltungsräume bieten Ihnen genügend Platz 
für bis zu 150 Personen. Alle Räume sind mit einer Klimaanlage 
und Tageslicht ausgestattet, sodass Sie auch während der Som-
merzeit einen kühlen Kopf bewahren und im Winter viel Licht 
hineinfällt. Der Full-Service unseres professionellen Event-Teams 
macht Ihre Veranstaltung ganz besonders − eine hochwertige 
Ausstattung und eine große Außenterrasse runden unser Angebot 
ab.  

Six day lit function rooms with air conditioning/heating provide 
the right brightness and temperature in summers and winters to 
host events and conferences for up to 150 people in a setting of 
amazing charm and appeal. Full event services by a team of 
competent professionals, high quality furnishings and fittings, 
and a huge external patio round off our list of amenities. Surely 
your search ends here!



Ihre Vorteile ∙ Plus Points
■ Top-Lage im Stadtzentrum, nahe der historischen Altstadt  
 Best city-centre location, close to the historical old town 
■ Großer Spa-Bereich 
 Huge spa section  
■ Mainfranken Theater, Residenz und Bahnhof 
 nur ca. 10 Gehminuten entfernt   
 Mainfranken Theatre, the Residence palace and 
 train station at a 10 min walking distance

Ausstattung ∙ Amenities
■ 158 Zimmer in 3 Kategorien   
 158 rooms in 3 categories        
■ Tiefgarage im Hotel mit 90 Plätzen 
 Basement garage at the hotel with 90 parking spots 
■ 6 Veranstaltungsräume (27 – 145 m², bis zu 150 Personen) 

mit großer Außenterrasse
 6 function rooms (27 – 145 m², up to 150 persons) 
 with spacious outdoor terrace  
■ Restaurant „Frankenstube“, Restaurant „Residenz“, 
 Lobby Bar 
■ Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, 
 Schwimmbad und Bistro, Massagen auf Anfrage 
 Spa section with sauna, steam bath, whirlpool, 
 swimming pool and bistro, massage services on request
■ Fitnessbereich mit Laufband, Fahrrad und Hanteln  
 Gym with treadmill, cycle and dumbbells
■ Wäsche- und Bügelservice, Business Center  
 Laundry and ironing service, business center

Entfernungen ∙ Distances
■ Bus- bzw. Tramhaltestelle/Bus and tram stop: 0,2 km
■  Hauptbahnhof/Main train station: 0,8 km 
■ Innenstadt/City centre: 1 km 
■ Autobahn/Highway: 6,5 km
■ Flughafen Nürnberg/Airport: 105 km
■ Flughafen Frankfurt/Airport: 120 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE


