
DESTINATION

Das Leonardo Mannheim City Center liegt im Herzen Mannheims in 
den Quadraten, in der Innenstadt mit zahlreichen 
Einkaufsmöglichkeiten und nur wenige Minuten von dem Mannheimer 
Schloss entfernt. Dank der guten Anbindung sind Kongresszentrum 
oder Hauptbahnhof sowohl mit dem Auto als auch den öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder zu Fuß schnell zu erreichen.  Starten Sie Ihren 
Tag mit einem ausgewogenen Frühstück im Restaurant oder auf der 
Terrasse. Im Fitnessraum gibt es die Möglichkeit sich auszupowern 
oder im Hallenbad mit Sauna und auf der Dachterrasse zu entspannen. 

DESTINATION

The Leonardo Mannheim City Center is located in the heart of 
Mannheim, in the city centre with its numerous shopping facilities 
and the Mannheim Castle. Thanks to the good connections, the 
congress centre or main train station can be reached quickly by car as 
well as by public transport or by a short walk . Start your day with a 
balanced breakfast in the restaurant or on the terrace. For your  
well-being, you can work out in the fitness room or relax in the indoor 
swimming pool with sauna and on the roof terrace.

LEONARDO MANNHEIM CITY CENTER



TAGUNGSRÄUME

Vier Tagungsräume bieten Ihnen den passenden Rahmen für 
Veranstaltungen mit bis zu 160 Personen auf insgesamt 343 m². Das 
Foyer mit eigenem Barbereich ist hervorragend für Empfänge, 
Ausstellungen oder interaktive Programmpunkte Ihrer Veranstaltung 
geeignet. Die an die Tagungsräume Bellevue A+B angeschlossene 
Terrasse steht für Kaffeepausen an der frischen Luft zur Verfügung. Im 
Sommer können das Mittag- und Abendessen sowie kleine Events 
außerdem auf der Restaurantterrasse stattfinden. 

FUNCTION ROOMS

Four function rooms offer the right setting for events with up to 160 
people on a total of 343 m². The conference foyer with its own bar is 
ideal for receptions, exhibitions or interactive events. The adjacent 
terrace to room Bellevue A+B is available for outdoor coffee breaks 
and break-out sessions with fresh air. In summer, lunch, dinner and 
small events can also take place on the restaurant terrace.

TAGUNGSTECHNIK
Beamer • Leinwand • Flipchart • Pinnwand • TV •  Moderatorenkof-
fer • Soundanlage • Presenter • Rednerpult •  Mikrofon • Headset  
Weiteres Equipment steht auf Anfrage zur Verfügung

EQUIPMENT & TECHNOLOGY

projector • screen • flip chart • pin board • TV • moderator kit • sound 
system • presenter • lectern • laser pointer • microphone •  headset 
More equipment is available on request

RESTAURANT & BAR 

In der Open-Lobby-Bar verwöhnt die kreative Küche Ihren Gaumen 
und Gäste können innovative Drinks in angehmer Atmosphäre 
genießen. Im Sommer hat die Restaurantterrasse für Sie geöffnet. 

RESTAURANT & BAR

In the open-lobby-bar creative cusine treats the palate and guests 
can enjoy drinks in a relaxed atmosphere. During  
summer you can sit outside on the restaurant terrace. 



Atrium A Atrium B

Foyer

Terrace

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

Bellevue A + B 9,5 × 15,6 × 3,5 147 • 42 40 120 160 120

Bellevue A 7,9 × 7,8 × 3,5 62 • 24 21 30 60 40

Bellevue B 11 × 7,8 × 3,5 85 • 30 30 51 80 50

Atrium A + B 7,1 × 13,6 × 3 96 • 24 - 40 60 70

Atrium A 7,1 × 7,7 × 3 54 • 24 18 30 45 40

Atrium B 7,1 × 5,9 × 3 42 • 20 15 18 30 30

Foyer 100

ERDGESCHOSS 
GROUND FLOOR

Bellevue A Bellevue B
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• 148 rooms
• 1 accessible room
• 24 h reception 
• Free Wi-Fi
• Safe 
• Individual air-conditioning
• Flat-screen TV/Sat-TV
• Coffee/ tea making facilities
• Fax/photocopying service 

 

 

• Pets allowed (fee)
• Indoorpool with roof terrace
• Gym with sauna
• 24 h business center
• 4 function rooms
• Public underground parking
• Restaurant: 90 seats  
• Bar: 50 seats
• Terrace: 44 seats

• 148 Zimmer
• 1 barrierefreies Zimmer
• 24 h Rezeption 
• kostenfreies WLAN
• Safe 
• Individuell einstellbare 

Klimaanlage
• Flatcreen/Sat-TV
• Kaffee- und Teekocher
• Kopier- und Faxservice

• Haustiere erlaubt (Gebühr)
• Indoorpool mit  

Dachterrasse
• Fitnesscenter mit Sauna
• 24 h Business Center
• 4 Tagungsräume
• Öffentliche Tiefgarage
• Restaurant: 90 Sitzplätze
• Bar: 50 Sitzplätze
• Terrasse: 44 Sitzplätze

AT A GLANCEAUF EINEN BLICK

T +49 (0)621 107 10  | info.mannheimcitycenter@leonardo-hotels.com
N 6, 3 I 68161 Mannheim
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 „Frankfurt International“ (FRA)  ................................ 70 km

Flughafen / Airport „Stuttgart“ (STR)  ................................................................. 139 km

Flughafen / Airport „Mannheim“ (MHG)  ...............................................................5 km

Autobahn / Motorway „ A656 Mannheim“  ........................................................4 km

Hauptbahnhof / Central train station „Mannheim“  .................................700 m

Bus-& Bahnhaltestelle / Bus & tram stop "Strohmarkt"  .......................200 m

Kongresszentrum / Convention centre "Rosengarten"  ....................... 800 m

Konzert Arena/ event arena „SAP Arena“  ...........................................................5 km

Stadtzentrum / City centre "Mannheim" .............................................................100 m

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.


