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Herzlich willkommen in der Stadt der kurzen Wege. Mannheim, 
die wirtschaftsstarke Quadratestadt im Herzen der Metropol
region RheinNeckar präsentiert sich seinen Besuchern facet
tenreich: Ganz gleich ob Ihnen der Sinn nach Kultur, Shopping, 
Musik oder Sport steht – in Mannheim finden Sie alles ganz nah 
beieinander.
Zentral und verkehrsgünstig gelegen mit direktem Anschluss an 
das „Congress Center Rosengarten“ empfängt Sie das Dorint 
Kongresshotel Mannheim. Das FirstClassHotel ist die erste 
 Adresse für anspruchsvolle Geschäfts und Privatreisende aus 
aller Welt. 287 moderne Zimmer und Suiten laden zum Wohlfüh
len, Entspannen oder Arbeiten ein. Hier verbindet sich stilvolles 
Design und höchster Hotelkomfort mit der Lebendigkeit einer 
herzlichen und weltoffenen Stadt. 

Experience diversity cheek by jowl in the economic hub Mann
heim, the city of quick access, at the heart of metropolitan 
 Rhine Neckar region: culture, shopping, music and sports.
Centrally located, well connected and with direct access to the 
“Congress Centre Rosengarten”, Dorint Kongresshotel Mann
heim is a premium hotel with 287 modern rooms and suites for 
business and leisure. Sleek design and supreme comfort meet 
the verve and warmth of a cosmopolitan metropolis!
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Starten Sie entspannt in den Morgen und genießen Sie unser reich
haltiges Frühstücksbuffet im eleganten Restaurant  „Symphonie“. 
Tagsüber und am Abend servieren wir Ihnen regionale Spezia
litäten und Köstlichkeiten der saisonalen Küche im  modernen 
Ambiente unserer „Die Bar“ – bei schönem Wetter auch auf 
 unserer Sommerterrasse im Schatten alter Kastanienbäume. 
Lassen Sie den Abend bei einem gepflegten Gin Tonic oder 
 einem guten Wein ausklingen. Warme Farben und die elegante 
Einrichtung mit Akzenten im RetroStil laden zum Wohlfühlen 
ein. Freunde des guten Jazz können sich über JazzKonzerte 
oder PianoMusik im JazzClub „Ella & Louis“ freuen, der sich 
nur einige Meter entfernt im „Mannheimer  Rosengarten“ befin
det. Für unsere sportlichen Gäste steht ein Fitnessbereich mit 
modernen Trainingsgeräten und einer Sauna zur Verfügung. 
 
Sumptuous breakfast buffet at the elegant “Symphonie” restau
rant, regional specialities and seasonal delicacies at “Die Bar”, 
also on the terrace under chestnut trees in fair weather.
Gin tonic or excellent wines in the evening at elegant, retro 
styled “Die Bar”; piano and jazz music at the “Ella & Louis” jazz 
club in the “Mannheim Rose Garden” nearby. For fitness fans 
we have gym equipment and a sauna in the wellness area.

ENTSPANNEN UND GENIESSEN
REL AX AND ENJOY





FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS

Das Dorint Kongresshotel Mannheim bietet den idealen Rahmen 
für Ihre Tagungen, Seminare und Konferenzen für bis zu 600 
Teilnehmer. 13 lichtdurchflutete, klimatisierte Veranstaltungs
räume, ein großes Foyer sowie eine Dachterrasse mit 150 m² 
verleihen Ihrem Event eine einzigartige Note – abgerundet durch 
flexibel kombinierbare Wände und modernste Tagungstechnik. 
Direkt verbunden durch einen Glassteg finden Sie das  „Congress 
Center Rosengarten“ in dem Ihnen weitere 22.000 m² Kongress 
und Ausstellungsfläche zur Verfügung stehen.
Auch für Feierlichkeiten wie das Firmenjubiläum oder private 
Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten eignen sich unsere 
Eventflächen hervorragend. Unser professionelles Team steht 
Ihnen von der Planung bis zum Abschluss gerne zur Seite – wir 
machen Ihre Veranstaltung garantiert zu einem vollen Erfolg.   

Ideal setting to hold conferences and seminars for max. 600 
people: 13 day lit, airconditioned function rooms, a large foyer 
and 150 m² roof deck space; adjustable walls for flexicombo 
options and hitech equipment. A glass passage to the  “Congress 
Centre Rosengarten” leads you to an additional 22,000 m2 area 
for conventions and exhibitions. The event space lends itself to 
celebrations too, like company anniversaries, birthday parties 
and weddings. Our professional team will assist you from start 
to end for guaranteed success of your event.





Ihre Vorteile 
Plus Points
■ FirstClassHotel in prominenter und zentraler Lage 
 am Wasserturm  
 Prominently and centrally located first class hotel 
 near the water tower 
■ Größtes Tagungsund Kongresshotel in RheinNeckar, 
 direkt angebunden an das „Congress Center Rosengarten“ 
 Biggest convention hotel in the Rhine Neckar region, 
 direct access to the “Congress Centre Rosengarten”  
■ Umfassend renoviert in 2016/17 
 Extensively refurbished in 2016/17

Ausstattung 
Amenities
■ 285 Zimmer und 2 Suiten   
 285 rooms and 2 suites     
■ Öffentliche Tiefgarage mit 213 Stellplätzen
 Public basement garage with 213 parking spots
■ 13 multifunktionale Veranstaltungsräume 
 (20 – 630 m², bis 600 Personen)    
 13 multifunctional rooms to hold events 
 (20 – 630 m², up to 600 persons)   
■ Restaurant „Symphonie“, „Die Bar“, Kastanienterrasse, 
 Jazzclub „Ella & Louis“
 Restaurants “Symphonie” and “Die Bar”, terrace beneath 
 chestnut trees, jazz club “Ella & Louis”
■ Fitnessbereich
 Fitness area

Entfernungen 
Distances
■ Innenstadt/City centre: 0,1 km 
■  Straßenbahn/Tram: 0,1 km
■	 Hauptbahnhof/Main train station: 0,8 km
■	 Autobahn/Highway: 1 km
■	 Heidelberg: 18 km
■	 Flughafen Frankfurt am Main/Airport: 71 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE
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Reservierung · Reservation
Tel.:  +49 621 12510
info.mannheim@dorint.com
dorint.com/mannheim

Dorint Service Center
Tel.: +49 221 48567444 · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567151 · meet@dorint.com

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Mon. – Fri. 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
dorinttagung.com · dorintmeetings.com

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




