Tagen mit traumhaften Aussichten
Conferencing with magnificent views
FORTSCHRITTLICH - KURFÜRSTLICH

www.koblenz-kongress.de
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PROGRESSIVE AND ROYAL


Sympathische Großstadt mit ca. 106.000
Einwohnern

Bekannteste Sehenswürdigkeit: 		
Deutsches Eck, am Zusammenfluss von
Rhein und Mosel

Ca. 4000 Betten in 56 Hotels

Veranstaltungsort Nr. 1 am Mittelrhein

Eine Autostunde von den drei Flughäfen
Frankfurt, Frankfurt-Hahn und Köln-Bonn
entfernt
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Koblenz in Kürze:

Koblenz in brief:
 Friendly large city with approx. 106,000
residents
 Best known sight to see: „Deutsches Eck“
(German corner) at the junction of Rhine
and Moselle
 Approx. 4000 beds in 56 hotels
 Top location for events in Middle Rhineland
 One hour by car away from three airports in
Frankfurt, Frankfurt-Hahn and CologneBonn.

Willkommen in der
Kongress-stadt Koblenz
Direkt am Rhein gelegen, unweit der historischen Koblenzer Altstadt mit ihrem vielfältigen kulturellen Angebot, den zahlreichen Museen, den geschichtsträchtigen
Plätzen, kleinen Boutiquen und großen Einkaufsgalerien liegen die beiden zentralen
Veranstaltungs-Locations „Kurfürstliches Schloss“ und „Rhein-Mosel-Halle“.
Sie wollen repräsentativ Tagen oder feiern? Oder suchen Sie attraktive Räumlichkeiten für Kongresse, Tagungen, Konzerte oder Bankette?
Wir haben garantiert das Richtige für Sie!

Welcome to the
congress city of Koblenz
Direct on the river Rhine, the historical Koblenz Old Town, with its large variety of
cultural landmarks and museums, historical squares, small shops and boutiques,
and a large shopping gallery, lies the 2 main event locations:
Rhine-Moselle-Hall and the Electoral Palace.Would you like to experience a special
congress or party, where once Kings, Counts and Earls resided? Or maybe you’re
searching a special location for an event, congress, concert or banquet? We guarantee you that Koblenz has the perfect location just for you!
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Kurfürstliches Schloss
im Überblick:

Historische Räumlichkeiten für festliche 		
Bankette, Firmenpräsentationen, Konzerte 		
und Hochzeiten

Standesamtliche Trauungen zu festen
Terminen im Augustasaal
4 Veranstaltungsräume bis zu 430 Personen
(Reihenbestuhlung)

Im ehemaligen Bundesgartenschaugelände 		
gelegen

Direkt am Rhein gelegen, in der Nähe der 		
historischen Altstadt

Barrierefreie Erreichbarkeit aller Räume.      		
Kaisersaal: Induktionsanlage

Castle of the Elector
at a glance:
 Historical spaces for festive banquets,
company presentations, concerts and for
weddings as well
 Civil marriage ceremonies at specific times in
the Augusta hall
 4 event rooms seating for up to 430 people
 Situated in the former grounds of the
Federal Garden Show
 Directly on the river Rhine, close to the
historic Old Town
 Barrier-free accessibility of all rooms
Imperator hall: induction loop

Kurfürstliches Schloss
Tagen oder Feiern wo einst Könige und Fürsten residierten.
Kurfürst Clemens Wenzeslaus ließ das Kurfürstliche Schloss von 1777 bis 1786 im
Stil des französischen Klassizismus errichten.
Heute bietet das Kurfürstliche Schloss Koblenz exklusive Räumlichkeiten in historischem Ambiente von 75-370 m² mit einer Bestuhlung für bis zu 430 Personen.

Castle of the Elector
Conferencing or celebrating where kings and sovereigns once resided.
Clemens Wenzeslaus the Elector had the Castle of the Elector built in the style of
French classicism between 1777 and 1786.
Today the Castle of the Elector provides luxurious spaces of 75-370m² in historic
surroundings with seats for up to 430 people.
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NEUE Rhein-Mosel-Halle

16 Veranstaltungsräume mit einer Fläche
von 35 m² bis 1290 m²

Ausstellungsfläche von 1.600 m²

Flexibles Raumkonzept für Veranstaltungen
jeglicher Größe mit einer Bestuhlung von
10 -1400 Personen

Attraktive Räumlichkeiten für Kongresse,
Tagungen, Meetings, Bankette oder Konzerte

Modernste Veranstaltungs- und
Klimatechnik

Installationsmöglichkeiten für jegliche
Licht-, Kommunikations- und Bühnentechnik

Glasfaser-Direktanbindung
Barrierefreie Erreichbarkeit sämtlicher Räume

Rhine-Moselle-Hall
at a glance:
 16 event rooms with floor spaces from 35 m²
to 1290 m²
 Exhibition area of up to 1,600 m²
 Flexible floor plan
 Seating for up to 1400 people
 State of the art spaces for congresses,
conferences, meetings, banquets or concerts
 State of the art event and air conditioning
technology
 Glass fiber direct hookup
 Barrier-free accessibility of all rooms

Rhein-Mosel-Halle
Tagen, feiern & erleben auf höchstem Niveau.
Die Rhein-Mosel-Halle ist der zentrale Veranstaltungsort in Koblenz. Die Halle wurde
grundlegend modernisiert und um ein Tagungszentrum erweitert. Sämtliche Räume
bieten modernste Ausstattung und sind technisch und architektonisch auf dem neuesten Stand der Zeit.

Rhine-Moselle-Hall
Conferencing, celebrating & experiencing top class
The Rhine-Moselle-Hall is the central site for events in Koblenz.
The hall was completely refurbished in technical and architectural state of the art
including rebuilding and extension as well as the annex of a conference center, plus
the construction of a glass foyer building.
Another highlight is a congressional garden landscaped in top quality, which is
situated at the south of the new conference center.
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Grün Tagen in der
Rhein-Mosel-Halle
  Errichtung des Neubaus nach neusten
Energieeinsparrichtlinien
 Energiekonzept: 85% des Energiebedarfs
für Heizung, Klimatisierung und Lüftung
werden durch regenerative Energiequellen
abgedeckt
 Zentrale Lage in der Innenstadt: kurze Wege
sind garantiert
 Klimafreundliche Anreise gefördert durch
eine Kooperation mit der Deutschen Bahn

Green meetings at
Rhine-Moselle-Hall
  Construction of the new building according
to newest energy savings guidelines
 Energy concept: 85% of the energy
consumption for heating, air conditioning
and ventilation are covered by renewable 		
energy sources
 Central location in the city center: short 		
distances are guaranteed
 Climate-friendly travel supported in
cooperation with Deutsche Bahn

Grün Tagen
W ir verstehen Nachhaltigkeit nicht nur als einmalige abgeschlossene Maßnahme,
sondern vielmehr als einen fortlaufenden Prozess. Daher sehen wir (das Team von
Koblenz-Kongress) es als stetige Aufgabe an, unser nachhaltiges Handeln zu optimieren!

Green Meetings
We understand sustainability to be not just a one-time isolated measure, but rather
as a continuous process. Thus, we, the Koblenz-Kongress team, consider the optimization of our sustainable actions a permanent task!

Weitere Locations
More Locations

Neben den beiden größten Eventlocations, der Rhein-Mosel-Halle und dem Kurfürstlichen Schloss, hat Koblenz zahlreiche Hotels, sowie einige außergewöhnliche
Veranstaltungsorte, wie historische Burgen und Schlösser in reizvoller Lage, mit individuellen Tagungsräumlichkeiten für den anspruchsvollen Gast zu bieten.
Egal ob historisches, modernes oder auch außergewöhnliches Ambiente – Wir finden
den passenden Rahmen für Ihre Tagungsveranstaltung.
Besides the two largest event locations, the Rhine-Moselle-Hall and the Castle of
the Elector, Koblenz also offers numerous hotels, plus some unusual event locations,
such as historic manor houses and castles in charming surroundings with individual
conferencing spaces for the sophisticated guest. Be it a historic, modern or even
unusual atmosphere – We will find the appropriate setting for your congress event.
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Foyer
Veranstaltungsfläche für bis zu
300 Personen

Mittelrhein-Museum
Dauerausstellung im 1. Obergeschoss,
dazu wechselnde Ausstellungen im
Untergeschoss.

Romanticum
Die interaktive und multimediale
Erlebnisausstellung zur Rheinromantik.

Stadtbibliothek
Der perfekte Ort zum Lesen, Lernen,
Informieren und Freunde treffen.

Tourist-Information
Zentrale Information, Souvenirs,
Weinlounge, Ticketingbereich und
Theaterkasse.

Forum Confluentes
mit Romanticum
Ein eindrucksvolles Highlight im Zentrum der Stadt: Das neue Forum Confluentes
vereint Kunst, Kultur und Bildung unter einem Dach und lädt ein, Koblenz neu zu
entdecken. Es bietet dem Mittelrhein-Museum, dem Romanticum und der StadtBibliothek ein architektonisch aufregendes Zuhause. Zusätzlich befinden sich im Forum
ein attraktives Kultur-Café und die Tourist-Information. Entdecken Sie im Romanticum die neue, interaktive Erlebnisausstellung, in der das romantische Mittelrheintal
auf rund 800m² mit allen seinen Facetten und Besonderheiten inszeniert wird.

Forum Confluentes
with Romanticum
An impressive highlight in the centre of the city – the new Forum Confluentes brings
together art, culture and education under one roof and invites you to rediscover Koblenz. This architecturally exciting building is a home for the Middle Rhine Museum,
Romanticum and the municipal library. The forum also contains an attractive cultural
café and tourist information centre. Discover the new interactive exhibition experience,
in the „Romanticum“, bringing to life every fascinating aspect of the romantic Middle Rhine
Valley over an area of 800 m².
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Ansprechpartner

Raimund Lehmkühler
Bereichsleiter
Telefon: 0261/91481-11
Telefax: 0261/91481-22
lehmkuehler@koblenz-kongress.de

Carin Schneider
Projektleiterin
Telefon: 0261/91481-10
Telefax: 0261/91481-22
schneider@koblenz-kongress.de

Marion Keller
Projektleiterin & Marketing
Telefon: 0261/91481-23
Telefax: 0261/91481-22
keller@koblenz-kongress.de
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