
Das Kurhaus Wiesbaden
historisch – prachtvoll – zentral

The Kurhaus Wiesbaden – historic – majestic – central



Wir erstellen Ihnen ein individuelles 
Angebot für Ihre Veranstaltung im 
Kurhaus Wiesbaden, der Kurhaus 
Kolonnade, den angrenzenden Out-
door-Bereichen sowie im Jagdschloss 
Platte! Sprechen Sie uns an!

We will be happy to make you a 
tailor-made offer for your event in the 
Kurhaus Wiesbaden, the Kurhaus 
Colonnades, the adjacent outdoor 
areas and the Jagdschloss Platte! 
Contact us! 

Stadtmitte

Das Kurhaus Wiesbaden – Wahrzeichen mit Geschichte
The Kurhaus Wiesbaden – landmark with a history
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Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden liegt nicht nur landschaftlich wunderschön inmitten der Rhein-Main- 
Region, sie ist auch gut zu erreichen – 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Frankfurt, 35 Zugminuten 
vom Hauptbahnhof Frankfurt und drei direkte Autobahnanbindungen. Einmal in Wiesbaden angelangt, sind viele  
Veranstaltungshäuser, Kulturangebote, internationale gastronomische Vielfalt, Hotels und zahlreiche Shopping- 
möglichkeiten fußläufig zu erreichen, denn Wiesbaden ist die Stadt der kurzen Wege. Im Kurpark, dem grünen Zentrum 
der Stadt, und nur wenige Gehminuten vom Stadtkern entfernt, liegt das Kurhaus Wiesbaden.

The Hessian state capital of Wiesbaden is not only situated in a beautiful 
landscape in the middle of the Rhine-Main region, it is also very accessible 
 – 30 minutes by car from the international Frankfurt Airport, 35 minutes by 
train to Frankfurt main railway station and three direct motorway connec-
tions. Once in Wiesbaden, a large number of event locations, cultural venues,  
international gastronomy, hotels and many shopping opportunities can be  
easily reached on foot because Wiesbaden is the city of short distances. The  
Kurhaus Wiesbaden is located in the Kurpark, the green centre of the city and 
just a few minutes on foot from the heart of the city.
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Die historische Eventlocation im Herzen Wiesbadens
The historic event location in the heart of Wiesbaden

Das Kurhaus Wiesbaden, ein neoklassizistischer Prachtbau und Wahrzei-
chen der hessischen Landeshauptstadt, verbindet historische Architektur mit  
modernstem Komfort. Mit seinen neun prachtvollen Sälen und Salons bietet 
es den idealen Rahmen für nationale und internationale Kongresse, Tagungen, 
Seminare, Ausstellungen und kulturelle sowie gesellschaftliche Veranstaltun-
gen aller Art. Mit Top-Gastronomie, berühmter Spielbank und attraktivem  
Umfeld ist es wahrhaft ein Full-Service-Haus.

1907 wurde das Kurhaus als Nachfolger eines kleineren Gebäudes von  
Friedrich von Thiersch erbaut. Ein Großteil des Hauses fiel gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges einem Fliegerangriff zum Opfer. Nachdem das Gebäude 
zunächst notdürftig instandgesetzt worden war, begann 1983 die aufwändige 
Restaurierung. Das Kurhaus erhielt seine historische Pracht zurück und wurde 
mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet. So hat heute jeder Saal 
im Kurhaus eine besondere Stimmung und ein unverwechselbares Flair. Über-
zeugen Sie sich selbst!

The Kurhaus Wiesbaden, a magnificent neo-classical building and landmark 
of the Hessian capital, combines historic architecture and modern comfort. 
With its nine splendid rooms and salons, it provides the ideal setting for local 
and international conventions, conferences, seminars, exhibitions as well as 
cultural and social events of all types. It is a veritable full-service venue with 
premium gastronomy, a famous casino and attractive surroundings. 

The Kurhaus was built as successor to a smaller building by Friedrich 
von Thiersch in 1907. Much of the building was destroyed in an air attack  
towards the end of the Second World War. After the building was provisionally  
repaired, elaborate restoration commenced in 1983. The Kurhaus regained 
its historic splendour and was fitted with state of the art communications 
technology. Each room in the Kurhaus has thus a special ambience and an  
unmistakeable flair. See for yourself!

Links: Exponierte Lage: Nur wenige Meter in  
die Innenstadt, 900 Meter zum RheinMain  
CongressCenter und 20 Fußminuten zum  
Hauptbahnhof Wiesbaden. 

left: Prominent location: just a few minutes from 
the city centre, 900 metres from the RheinMain 
CongressCenter and 20 minutes on foot to the 
Wiesbaden railway station. 

Rechts: Das Bowling Green, eine großflächige 
Rasenanlage mit seinen zwei dreischaligen  
Kaskaden-Brunnen.

right: The Bowling Green, an extensive lawn with 
its two triple-tier cascading fountain.Innenstadt

RMCC

Kurhaus
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Raum für das Besondere
Room for that something special

Neun Säle und Salons in unterschiedlichen Größen und Stilen stehen zur 
Verfügung. Acht von ihnen sind wie eine wilhelminische Thermenanlage rund 
um das Prunkstück des Hauses, den Friedrich-von-Thiersch-Saal, sowie 
das beeindruckende Foyer angeordnet. In Kombination bietet das Kurhaus  
Veranstaltungen mit bis zu 2.500 Personen den perfekten Rahmen. Eine große 
Raumvielfalt, technischer Komfort auf modernstem Stand und Komplett- 
Service in Organisation und Gastronomie auf hohem Niveau sind die Grundlagen 
einer gelungenen Synthese von historisch einmalig schönem Raumangebot, 
attraktiver Lage und optimaler Infrastruktur.

Nine rooms and salons varying in size and style are available. Eight of them are 
like a Wilhelmine thermal spa arranged around the showpiece of the house, 
the Friedrich-von-Thiersch-Saal, and the impressive foyer. In combination, 
the Kurhaus provides the perfect setting for events with up to 2,500 people.  
A wide variety of rooms, technical comfort up to the latest standards and top-
class, full service in terms of organisation and gastronomy form the basis of 
a successful symbiosis of a historically unique range of beautiful venues, an 
attractive location and optimum infrastructure.

Friedrich-von-Thiersch-Saal

Fjodor-Dostojewski-Saal

Garderobe

Abendkasse

BENNER´s  
Bistronomie & Catering

Foyer

Salon  
Ferdinand Hey’l

Carl-von-Ibell-Zimmer
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Salon  
Kaiser  

Wilhelm

Terrasse

Wintergarten

Christian- 
Zais-Saal

Casino Restaurant

Casino

Eingang Ost

Eingang West

Kurpark

Kurpark

Le Flacon



Übersicht Kapazitäten
Capacity Overview

* Bestuhlungsangabe im Parkett + Bestuhlung auf dem Rang. 
   Die Galabestuhlung auf dem Rang erfordert einen Umbau der bestehenden Theaterbestuhlung.
  Seating on the floor + seating on the gallery.
   The gala seating on the gallery requires changing the existing theatre style seating.

Raum
Room

Fläche/m2

Size/m2

Friedrich-von-Thiersch-Saal 600 800+550* 500+550* 500+290* 

Christian-Zais-Saal 360 400 200 220
Indirektes 
Tageslicht

Fjodor-Dostojewski-Saal 100 120 70 80 

Carl-von-Ibell-Zimmer 60 70 40 50 

Salon Ferdinand Hey'l 70 80 40 60 

Muschelsaal 200 200 110 130 

Salon Carl Schuricht 160 150 100 110 

Salon Kaiser Wilhelm 100 120 70 80
Indirektes 
Tageslicht

Wintergarten 260 240 150 200 

Foyer 440 auf Anfrage 
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Fläche/m2

Size/m2

360 m² 400 200 220

Christian-Zais-Saal Foyer

Eine Nachbildung des ehemaligen Kursaales des ersten Kurhauses anno 
1810. Der Christian-Zais-Saal fasst maximal 400 Personen und eignet sich 
z. B. für Konzerte, Tagungen, Präsentationen, Ausstellungen, Lesungen, fest-
liche Dinner oder After-Show-Parties.

A reproduction of the former entertainment hall from the original Kurhaus  
dating from anno 1810. The Christian-Zais-Saal can accommodate a maxi-
mum of 400 people and is suitable for concerts, conferences, exhibitions, 
readings, festive dinners or after-show parties.

Das prachtvolle 440 m² große Foyer mit seiner 21 Meter hohen Kuppel ist 
prädestiniert für Empfänge. Zugleich ist es der Mittelpunkt des Hauses und 
verbindet den Nord- mit dem Südflügel sowie die beiden größten Säle des 
Kurhauses.

The magnificent 440 m² foyer with its 21-meters high dome is predestined for 
receptions. It is also the centre of the building and connects the north wing 
with the south wing as well as the two largest rooms in the Kurhaus.
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Herzstück

Fläche/m2

Size/m2

600 m²
800 (im Parkett)

1.350 (Parkett + Rang)
500 (im Parkett)

1.050 (Parkett betischt + Rang bestuhlt)
500 (im Parkett)

790 (Parkett + Rang betischt)

Friedrich-von-Thiersch-Saal
Der imposante Konzertsaal, nach dem Erbauer  
Friedrich von Thiersch benannt, ist das Herzstück  
des Gebäudes. Er umfasst 1.350 Sitzplätze verteilt auf  
das Parkett und den Rang. Ausgestattet mit moderns-
ter Technik eignet er sich z. B. auch für Kongresse, 
Tagungen, Konferenzen und bildet eine prächtige  
Kulisse für Bälle oder festliche Präsentationen. Rund 
um den Konzertsaal sind acht weitere Räume gruppiert.

The stately concert auditorium, named after the con-
structor, Friedrich von Thiersch, is the centrepiece 
of the building. It can seat 1,350 people on the floor 
and the gallery. Equipped with cutting edge tech-
nology, it is also suitable for conventions, meetings, 
conferences and is a magnificent setting for balls or  
festive presentations. Eight other rooms and salons 
are grouped around the concert hall.

7
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Fläche/m2

Size/m2

100 m² 120 70 80

Fläche/m2

Size/m2

70 m² 80 40 60

Fjodor- 
Dostojewski- 
Saal

Salon  
Ferdinand Hey’l

Der Fjodor-Dostojewski-Saal ist nach dem be-
rühmten russischen Schriftsteller benannt. Die 
Inspiration für seinen Roman „Der Spieler“ sam-
melte er in der Spielbank im Kurhaus. Der Saal 
ist im klassizistischen Stil gebaut und eignet  
sich z. B. für Meetings, Breakout Sessions, Work-
shops, private Dinner oder Trauungen.

The Fjodor-Dostojewski-Saal is named after the 
famous Russian writer (Fyodor Dostoyevsky). 
The casino in the Kurhaus was the inspiration 
for his novel, “The Gambler”. The room is built in 
the classicist style and is suitable for meetings, 
breakout sessions, workshops, private dinners or 
weddings.

Für das Carl-von-Ibell-Zimmer stand der Ober-
bürgermeister der ehemaligen „Weltkurstadt“ 
Pate. Dieser Raum lässt sich mit dem Fjodor- 
Dostojewski-Saal und dem Salon Ferdinand Hey’l 
kombinieren. Er liegt zwischen beiden Sälen und 
eignet sich z. B. für Meetings, Breakout Sessions, 
Workshops oder private Dinner.

The Lord Mayor of the former “global spa town” 
acted as sponsor for the Carl-von-Ibell-Zimmer. 
This room can be combined with the Fjodor- 
Dostojewski-Saal and the Salon Ferdinand Hey’l. 
It is located between the two rooms and is suitab-
le for meetings, breakout sessions, workshops or 
private dinners.

Carl-von-Ibell-
Zimmer

Die Besonderheit des Salon Ferdinand Hey’l 
ist die prächtig gestaltete Decke aus Holz und  
Leder, welche mit Blattgold bemalt ist. 
Wiesbadens erstem Kurdirektor wurde hier ein 
Denkmal gesetzt. Der Salon eignet sich z. B. für 
Meetings, Breakout Sessions, Workshops oder 
private Dinner.

The special feature of the Salon Ferdinand Hey’l is 
the magnificently decorated ceiling of wood and 
leather, which is painted in gold leaf. 
A memorial to Wiesbaden’s first spa director was 
erected here. The salon is suitable for meetings, 
breakout sessions, workshops or private dinners.

Fläche/m2

Size/m2

60 m² 70 40 50
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Maritim
Muschelsaal
Der Muschelsaal ist der Saal mit den meisten 
Originalwerken. Er ist ausgestattet mit natura-
listisch-jugenstilartigen Fresken, Kieseln und 
Muscheln als Symbol für Wasser und Erde. 
Ein besonderes Ambiente für beispielswei-
se Ausstellungen und Bankette. Außerdem  
eignet er sich für Empfänge, als Bar- oder 
Loungebereich.

The Muschelsaal is the room with the most 
original works. It is furnished with naturali-
stic, art nouveau frescoes, pebbles and shells  
as a symbol of water and earth. A special 
ambience for exhibitions and banquets for  
example. Also suitable for receptions, as a 
bar or lounge area

Fläche/m2

Size/m2

200 m² 200 110 130



Fläche/m2

Size/m2

100 m² 120 70 80

Fläche/m2

Size/m2

160 m² 150 100 110

Salon Carl Schuricht 
Der Salon Carl Schuricht ist dem Dirigenten und Komponisten Carl Schuricht 
gewidmet. Er ist im Stil Louis XVI gebaut, verfügt über Blick in den Kurpark so-
wie auf die Konzertmuschel und hat einen direkten Zugang zum Wintergarten  
des Kurhauses. Der Salon mit Rotunde, eignet sich z. B. für Konferenzen,  
Feierlichkeiten und Empfänge.

The Salon Carl Schuricht is dedicated to the conductor and composer, Carl 
Schuricht. It is built in the style of Louis XVI, has a view of the Kurpark plus the 
concert shell and has direct access to the winter garden of the Kurhaus. The 
rotunda is suitable for conferences, celebrations and receptions.

Der Salon Kaiser Wilhelm ist prunkvoll im Stil Louis XV ausgestattet, verfügt 
über direkten Zugang zum Wintergarten des Kurhauses und eignet sich z. B. 
für Empfänge, Kaffeepausen oder Buffets.

The Salon Kaiser Wilhelm is splendidly furnished in the style of Louis XV, has 
direct access to the winter garden of the Kurhaus and is suitable for recep-
tions, coffee breaks or buffets.

10
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FensterFenster zum Park zum Park

Wintergarten & Terrasse
Dieser großzügige, stilvolle Anbau aus dem 
Jahr 2003 ist separat oder in Kombination 
mit dem Salon Kaiser Wilhelm und Salon Carl 
Schuricht als ein in sich geschlossener Ver-
anstaltungsbereich buchbar. Geeignet ist er 
z. B. für Ausstellungen, Empfänge, Mittag-/ 
Abendessen oder als Bar- & Partybereich. 
Die Terrasse ist als Erweiterung des Winter-
gartens nutzbar und bietet den Gästen in ei-
nem exklusiven Bereich einen eindrucksvol-
len Blick auf den dahinter liegenden Kurpark.

This spacious, stylish extension completed 
in 2003 can be booked separately or in com-
bination with the Salon Kaiser Wilhelm and  
Salon Carl Schuricht as a self-contained event 
area. It is suitable for exhibitions, receptions, 
lunch, dinner, or as a bar & party area.
The terrace can be used as an extension 
to the winter garden and offers the guests 
an impressive view of the Kurpark from an  
exclusive area.

11

Fläche/m2

Size/m2

260 m² 240 150 200
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Die Kurhaus Kolonnade – Exklusivität für Ihr Event
The Kurhaus Colonnades – exclusivity for your event

Neben dem Kurhaus befindet sich 
die Kurhaus Kolonnade, welche 
1827 erbaut wurde. Mit 129 Metern  
ist sie die längste Säulenhalle  
Europas. Hier stehen zusätzliche 
drei Räume für exklusive Veran-
staltungen, Tagungen, Messen 
und Ausstellungen zur Verfügung.  
Außerdem beherbergt sie das  
„Kleine Spiel“ der Spielbank.

The Kurhaus Colonnades, built 
in 1827, are located beside the  
Kurhaus. At 129 metres, it is the 
longest columned hall in Europe. 
There are an additional three rooms 
available here for exclusive events, 
conferences, trade fairs and exhibi-
tions. It is also home to the “Kleines 
Spiel” of the casino.

Galerie 
Rotunde

Bar
Rotunde

Rotunde

Foyer

Vorplatz

G
ar

d
er

ob
e

Galerie Hygieia
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Übersicht Kapazitäten
Capacity Overview

Raum
Room

Fläche/m2

Size/m2

Galerie Rotunde 160 150 100 110 

Rotunde 240 240 180 140 

Galerie Hygieia 375 500 280 300 

Kombination Rotunde / 
Galerie Rotunde

400 400 280 250 
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Fläche/m2

Size/m2

240 m² 240 180 140

Die Galerie Rotunde bekommt durch die große verdunkelbare Fensterfront 
viel Tageslicht und profitiert gleichzeitig von einem tollen Blick auf das angren-
zende Bowling Green. Durch das Öffnen der mobilen Trennwand lässt sie sich 
mit der benachbarten Rotunde verbinden. So eignet sich die Galerie z. B. für 
Tagungen, Empfänge, Ausstellungen, Konferenzen oder als Cateringbereich.

The Galerie Rotunde has plenty of daylight thanks to the large window front 
that can be darkened, and at the same time, profits from the magnificent 
view of the adjacent Bowling Green. It can be connected with the Rotunde by 
opening the mobile partition wall. The Galerie is thus suitable for meetings, 
receptions, exhibitions, conferences or as a catering area.

Fläche/m2

Size/m2

160 m² 150 100 110

Die Rotunde macht mit der halbrunden Fensterfront ihrem Namen alle Ehre. 
Sie besticht durch schlicht edles Design und bietet in Kombination mit der 
Galerie Rotunde auf 400 m² Platz für bis zu 400 Personen. Die Rotunde eignet 
sich z. B. für Tagungen, Empfänge, Ausstellungen und Dinner.

The Rotunde lives up to its name with the semi-circular window front. Its  
simple, elegant design is captivating and can accommodate up to 400 people 
on 400m² in combination with the Galerie Rotunde. The Rotunde is suitable 
for conferences, receptions, exhibitions and dinners.

Galerie Rotunde

Rotunde
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Fläche/m2

Size/m2

375 m² 500 280 300

Die Galerie Hygieia trägt ihren Namen aufgrund der im Raum befindlichen  
Statue der Göttin Hygieia. Dieser großzügige Raum, mit beidseitigem Lichtein-
fall, kann auch komplett verdunkelt werden. Besonders geeignet ist er für Aus-
stellungen und Präsentationen. Ebenso möglich sind z. B. Empfänge, Dinner 
und Konferenzen. Finden in der Rotunde und Galerie Rotunde Tagungsveran-
staltungen statt, so bietet sich die Galerie Hygieia auch als Cateringbereich an.

The Galerie Hygieia gets its name from the statue of the goddess Hygieia 
standing in the room. This spacious room with light from both sides can also 
be completely darkened. It is particularly suitable for exhibitions and presen-
tations. Receptions, dinners and conferences are also possible. The Galeria  
Hygieia can also be used as a catering area when conferences are held in the 
Rotunde and the Galerie Rotunde.

Galerie Hygieia
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Ihr Open-Air mitten im Grünen – mitten in der Stadt
Your open-air venue surrounded by nature – in the middle of the city

Die weitläufigen Außenflächen rund um das Kurhaus bieten den idealen Rahmen für Veranstaltungen im Freien. Vor dem Kurhaus befindet sich das Bowling 
Green, eingerahmt von Platanen-Alleen, ideal geeignet für große Open-Air Konzerte mit bis zu 20.000 Personen. Hinter dem Kurhaus befindet sich der weitrei-
chende Kurpark mit einem großen Weiher, schönem Baumbestand, Entspannungsmöglichkeiten und weiteren attraktiven Veranstaltungsflächen. Der hier befind-
liche Konzertplatz mit historischer Konzertmuschel fasst 5.000 Besucher. Die kleine Konzertterrasse kann z. B. für Empfänge genutzt werden. 

The extensive open areas surrounding the Kurhaus provide the ideal setting for outdoor events. The Bowling Green is located in front of the Kurhaus, framed by 
avenues of plane trees and suitable for major open-air concerts with up to 20,000 people. The sweeping Kurpark with a large pond, beautiful tree population, 
places to relax and further attractive event areas is behind the Kurhaus. The concert area with historic concert shell can accommodate 5,000 visitors. The small 
concert terrace can be used for receptions for example.



Bowling Green Konzertmuschel mit Konzertplatz Kleine Konzertterrasse

Fläche/m2

Size/m2 10.000 m² 3.000 m² 100 m²

Plätze
Seats

20.000 Pax  
unbestuhlt | without seating  

12.500 Pax  
bestuhlt | with seating

5.000 Pax  
unbestuhlt | without seating  

3.200 Pax  
bestuhlt | with seating

für Empfänge mit bis  
zu 150 Pax 

For receptions with  
up to 150

Übersicht Kapazitäten
Capacity Overview

17



Preisverleihungen, medizinische Kongresse, Präsentationen oder Taufe eines Automobils? Das Ambiente des Hauses und modernste Veranstaltungstechnik 
ergeben die perfekte Symbiose. Bei Bedarf werden einzelne Räume in Bild und Ton miteinander verbunden. Die Ausstattung ist für TV- sowie Rundfunküber- 
tragungen ausgelegt. Unser Kurhaus-Team organisiert auf Wunsch gerne die komplette technische Infrastruktur für Ihr Event! 

Award ceremonies, medical conventions, presentations or the “christening” of an automobile? The ambience of the house and state of the art technology com-
bine to form the perfect symbiosis. Individual rooms can be visually and audibly connected if required. The equipment is suitable for TV and radio broadcasting. 
Our Kurhaus team will be happy to organise the entire technical infrastructure for your event as desired!

Unser Service für Ihr Event
Our service for your event

18



19

BENNER´s Bistronomie &  
Catering

Spielbank Wiesbaden

BENNER´s Bistronomie &  
Catering

Spielbank Wiesbaden

Gemeinsam für Ihr Wohl!
Das Catering bei Ihrem Event liegt in den Händen der BENNER´s Bistronomie & 
Catering. BENNER´s Bistronomie sorgt für Top-Qualität im Kulinarischen und 
für Perfektion in Service und Ablauf in allen Räumlichkeiten des Hauses. Ob in 
den Sälen und Salons des Kurhauses oder im eigenen Restaurant BENNER´s 
Bistronomie, auf der Terrasse, im Biergarten oder im Joker‘s Restaurant in der 
Spielbank – es erwartet Sie eine Vielfalt ganz nach Wunsch. 

Together for your well-being!
The catering for your event is in the hands of the BENNER´s Bistronomie & 
Catering. BENNER´s Bistronomie guarantees premium culinary quality and 
perfect service and operation in all of the rooms in the building. Whether in 
the rooms and salons of the Kurhaus or in their own Restaurant BENNER´s 
Bistronomie, on the terrace, in the beer garden or in the Joker‘s Restaurant 
in the casino – a wide variety of food and service is there to suit your taste.

Seit 1771 können Sie in der Spielbank Wiesbaden, welche im ehe-
maligen Weinsaal des Kurhauses ansässig ist, Ihr Glück versuchen. 
Sie ist damit eine der ältesten Spielbanken Deutschlands und gilt als  
einer der exklusivsten Spielsäle Europas. Neben Klassikern wie Roulette,  
Poker und Black Jack bietet das Casino in Zusammenarbeit mit dem  
Kurhaus-Team und der Gastronomie des Hauses auch Incentives für  
Firmen an. www.spielbank-wiesbaden.de

Since 1771 you have been able to try your luck in the casino (Spielbank 
Wiesbaden) located in the former wine salon of the Kurhaus. It is thus one of 
the oldest casinos in Germany and is considered one of the most exclusive  
gambling rooms in Europe. Besides classics including roulette, poker and 
blackjack, the casino also offers incentives for companies in cooperation with 
the Kurhaus team and gastronomy service in the building. 
www.spielbank-wiesbaden.de
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Partnerallianz Wiesbaden 
Partner Alliance Wiesbaden

Starke Partner und ein Mehrwert für Ihre Veranstaltung!
Als Zusammenschluss von zahlreichen Hotels, 5 Veranstaltungshäusern und den Förderern Spielbank Wiesbaden sowie 
der Sektkellerei Henkell ist die Partnerallianz Wiesbaden erster Ansprechpartner für Meetings, Incentives, Conventions 
und Events in Wiesbaden und nimmt Ihre Veranstaltungsanfrage gerne entgegen.
Darüber hinaus organisiert die Partnerallianz Wiesbaden Rahmenprogramme, Galadinner oder Ausflüge in die Region 
und gewährleistet eine kostenfreie Vermittlung von Hotelunterkünften, die Bereitstellung von Zimmerkontingenten sowie 
weiteren Serviceleistungen. 
Profitieren Sie von der engen Zusammenarbeit, dem umfassenden Netzwerk in der Stadt und Region sowie einem viel-
fältigen Service aus einer Hand. www.wiesbaden.de/convention

Strong partners and added value for your event!
As a cooperation of numerous hotels, 5 event venues and the sponsors Spielbank Wiesbaden and the Sektkellerei 
Henkell, the Partner Alliance Wiesbaden is the first point of contact for meetings, incentives, conventions and events in 
Wiesbaden, and is happy to accept your event inquiry. 
The Partner Alliance Wiesbaden also organizes support programmes, gala dinners or excursions in the region and  
guarantees the free organisation of hotel accommodation including block bookings as well as other services. 
Benefit from the close cooperation, the extensive network in the city and region as well as varied service from a single 
source. www.wiesbaden.de/convention
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Kennen Sie schon das RMCC?
Have you heard about the RMCC?

Seit 2018 steht Ihnen in der Wiesbadener Innenstadt ein weiterer Veranstal-
tungsort zur Verfügung: das RheinMain CongressCenter!
Das variable Raumkonzept des RMCC bietet Platz für insgesamt 12.500  
Personen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei teilbare Hallen mit einer  
Fläche von ca. 4.600 m² und 3.000 m². Ein weiterer 2.400 m² großer Kongress-
saal befindet sich im zweiten Obergeschoss. Fast 40 Break-outs und Logen 
stehen zusätzlich für Workshops, Pressekonferenzen, kleinere Veranstaltungen 
o. ä. zur Verfügung. Das RheinMain CongressCenter ist für große Kongresse,  
Tagungen und Messen ausgelegt. Durch die Multifunktionalität der einzelnen 
Hallen, Säle und Räumlichkeiten können verschiedenartige Veranstaltungs- 
formate ausgerichtet werden. Die Teleskoptribüne in Halle Nord mit 3.000 
Sitzplätzen kann für Kongresse oder Unterhaltungsveranstaltungen genutzt 
werden.
Sie möchten mehr über das Haus erfahren oder ein unverbindliches Angebot 
einholen? Sprechen Sie uns an! 
www.rmcc.de

A further event location is available in the centre of Wiesbaden since 2018: the 
RheinMain CongressCenter! 
The variable space concept of the RMCC can accommodate up to 12,500 
people. There are two separable halls with an area of approx. 4,600m² and 
3,000m² on the ground floor. An additional 2,400m² convention hall is located  
on the second floor. Some 40 breakout rooms and boxes are also available for 
workshops, press conferences, smaller events and the like. 
The RheinMain CongressCenter is designed to host major conventions,  
conferences and trade fairs. The multi-functionality of the individual halls and 
rooms mean that different types of event formats can be held. The retractable 
seating system with 3,000 seats in Halle Nord can be used for conventions or 
entertainment events. 
Would you like to find out more or get a non-binding offer? Speak to us! 
www.rmcc.de



Kontakt Kurhaus:

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1729 - 290
info@wicm.de 
www.wiesbaden.de/kurhaus
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