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B A D  B R Ü C K E N A U





Unser Rhöner Dorint Resort & Spa Bad Brückenau erstrahlt mit-
ten im Staatsbad Bad Brückenau – eingebettet im malerischen 
Park, angelegt nach Versailler Vorbild. 
Zentral in Deutschland gelegen, erwartet Sie entschleunigende 
Ruhe und herzliche Atmosphäre. So bietet unser Haus den 
 perfekten Rückzugsort für entspannte Wellness-Auszeiten und 
ungestörte Tagungen. 116 frisch renovierte Zimmer bieten stil-
volle Gemütlichkeit mitten im Grünen. Unser Wellnessbereich 
mit 2.800 m² lädt zum Entspannen und Wohlfühlen ein.

Our resplendent Dorint Resort & Spa Bad Brückenau is located 
in the Rhone region of Bavaria – ensconced in the picturesque 
park, its layout modelled after the Versailles. 
Centrally located in Germany, serenity and a friendly  atmosphere 
awaits you. A perfect retreat for a relaxing down-time and for 
uninterrupted meetings. 116 recently renovated rooms offer 
comfort in style amidst nature. Our 2,800 m² wellness area 
spells relaxation and wellbeing.

Dorint · Resort & Spa · Bad Brückenau 
W I L L K O M M E N · W E L C O M E



Regional und nachhaltig – dieses Konzept hat sich unser Küchen-
Team auf die Fahne geschrieben. Für Sie bedeutet das herrlich 
frisch mit gutem Gewissen genießen. Ob unsere Landwirte, un-
sere Rhönforellenzucht oder unser Obsthof: Unser Küchenchef 
hat ein Netzwerk rund um ökologische Lebensmittel aus der 
Rhön aufgebaut und viele Erzeuger produzieren sogar in 
Bio-Qualität. Unser Tipp: In den Sommermonaten können Sie 
beobachten, wie unsere fleißigen Bienen den Honig für unser 
Frühstücksbuffet sammeln.
Im 2.800 m² großen „Vital Spa & Garden“ werden Sie von Kopf 
bis Fuß verwöhnt und das dürfen Sie gerne wörtlich nehmen. Ob 
Gesichtsbehandlungen, Massagen mit verschiedensten Tech-
niken oder Pediküre – in unserem Spa kümmern sich unsere 
 Kosmetikerinnen und Masseure um Ihr Wohlbefinden.

Regionality and sustainability – our kitchen team lives by this 
motto. It stands for ‘savouring fresh produce guilt-free’! Be it 
Rhoen’s agro-produce, farmed trout or fruit farms, our Head 
Chef through his network sources organic produce of Rhoen, 
many in fact with organic farming certification. Our tip: in the 
summer months, you can actually see how our busy bees gather 
honey for our breakfast buffet.
The 2,800 m² “Vital Spa & Garden” will indulge you from head to 
toe, literally. Our beauticians and masseurs care for your well-
being be they facials, various massage techniques or foot care 
at our spa.

ENTSPANNEN UND GENIESSEN
REL AX AND ENJOY



Feste Feiern! Unser versiertes Veranstaltungs-Team kreiert mit 
Ihnen professionelle, maßgeschneiderte Familienfeiern, Hoch-
zeiten, Tagungen und Incentives. Pfiffige, abwechslungsreiche 
Rahmenprogramme warten darauf, von Ihnen entdeckt zu wer-
den. Vom lichtdurchfluteten Tagungsraum bis zum großzügigen, 
historischen Kuppelsaal stehen insgesamt 10 Räume zur Ver-
fügung. Das Angebot an Eventmöglichkeiten wird durch unseren 
lauschigen Atrium-Innenhof, unsere Parkterrasse mit Blick in 
den blühenden Park sowie durch unser herrschaftliches  Vestibül 
abgerundet.

Celebrate festivals! Our expert event team will customise family 
celebrations, weddings, conventions and incentive events  
for you, with you. We have devised a trendy mix of social 
 programmes for you. 10 rooms available: ranging from sunlit 
function rooms to the spacious, historic domed hall. Add the 
cosy inner courtyard, park terrace overlooking lush nature and 
stately foyer to the options of event areas.

FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS



Ihre Vorteile
Plus Points
■ Zentrale Lage im Grünen mitten in Deutschland 
 Located in the centre of Germany surrounded by nature 
■ Regionale, produktbezogen bio-zertifizierte 
 und kreative Küche 
 Local, organic and creative cuisine
■ Frisch renovierte Zimmer (2017)
 Recently renovated rooms (in 2017)
■ 2.800 m² „Vital Spa & Garden“
 2,800 m² “Vital Spa & Garden”

Ausstattung
Amenities
■ 105 Zimmer, 11 Suiten und Juniorsuiten
 105 rooms, 11 suites and junior suites 
■ 1 rollstuhlfreundliches Zimmer, 80 barrierearme Zimmer
 1 wheelchair accessible room, 80 barrier-free rooms
■ Öffentliches Parkhaus mit 350 Plätzen, 
 Tiefgarage im Hotel mit 16 Plätzen
 Public car park with 350 slots, 
 basement parking in the hotel with 16 slots 
■ 10 Veranstaltungsräume (23 – 175 m², bis 160 Personen)
 10 function rooms (23 – 175 m², up to 160 persons)
■ 1 historischer Saal für Hochzeiten, Bankette und Feiern 
 1 historic ballroom for weddings, banquets and festivities
■ 2.800 m² „Vital Spa & Garden“ mit Saunen, Fitness, 
 Solegrotte, Innen- und Außenpool, Liegewiese, 
 Massage und Kosmetik
 2,800 m² “Vital Spa & Garden” with saunas, fitness, 
 brine grotto, indoor- and outdoor pool, sunbathing lawn, 
 massage and beauty treatments
■ Restaurants „Ludwig’s“ und „Lola‘s“
 Restaurants “Ludwig’s” and “Lola‘s”

Entfernungen
Distances
■ Bushaltestelle/Bus stop: 0,5 km
■ Innenstadt/City centre: 3 km
■ Autobahn/Highway: 6 km
■ ICE-Bahnhof Fulda/ICE train station: 35 km
■ Flughafen Frankfurt am Main/Airport: 110 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE



Sie werden wiederkommen. 
You’ll be back.

Dorint · Resort & Spa · Bad Brückenau
Heinrich-von-Bibra-Straße 13 · 97769 Bad Brückenau

dorint.com/bad-brueckenau

Reservierung
Reservation
Tel.: +49 9741 85-0
info.badbrueckenau@dorint.com
dorint.com/bad-brueckenau

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
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