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Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn
Lord Mayor of the Federal City of Bonn

Tagen in Bonn – etwas Schöneres kann ich mir  
gar nicht vorstellen. Mit der Eröffnung des World  
Conference Center Bonn im Juni 2015 ist der europa
weit modernste Treffpunkt für Konferenzen und 
Tagungen für bis zu 7.000 Teilnehmer entstanden.  
Als deutsche Stadt der Vereinten Nationen, zweites 
politisches Zentrum der Bundesrepublik und  
Beethovens Geburtsstadt bietet Bonn seinen Gästen  
Einzigartiges. Und als Standort weltweit agierender  
DaxKonzerne, wie die Deutsche Telekom und 
Deutsche Post DHL, als bundesweit einer der am 
stärksten ausgeprägten Dienstleistungsstandorte 
mit steigenden Beschäftigten, Einwohner und 
Übernachtungszahlen ist Bonn der Konferenz und 
Tourismusstandort schlechthin.
Ashok Sridharan

Meetings in Bonn –  
As good as it gets!  
I can’t think of any
thing better. With the grand opening of the World 
Conference Center Bonn in June of 2015, Europe’s 
most modern meeting point for conferences and 
conventions with up to 7.000 people was created. 
Being Germanys only United Nations city and the 
nation’s second political hub, Bonn has got to offer 
a unique and extraordinary setting for its guests. 
Bonn is hometown to the multinational DAX com
panies such as Deutsche Telekom and Deutsche Post 
DHL and is herewith emphasizing its leading role as 
distinct service sector destination with continuously 
growing numbers in workforce, inhabitants and 
overnight stays. Bonn is your first choice meeting 
place and touristic destination.

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises
District Administrator of the Rhein-Sieg-Kreis

Wer denkt, dass nur die Großstadt geeignet ist, 
um Geschäftliches zu besprechen, der wird vom 
RheinSiegKreis überrascht sein. Stadt und 
Umland ergänzen sich in hervorragender Weise, 
so dass ein breites Tagungs und Veranstaltungs
spektrum angeboten werden kann. Dabei besticht 
der RheinSiegKreis mit viel Natur und Aktiv 
angeboten in Kombination mit spannenden  
Möglichkeiten, Tagungen und Rahmenprogramme 
zu gestalten. Außergewöhnliche Tagungsorte wie 
der Petersberg oder der Drachenfels, die Fach
hochschulen oder die zentral am ICEBahnhof 
Bonn/ Siegburg gelegene RheinSiegHalle bieten 
die richtige Mischung zwischen kreativem Arbeiten  
und Entspannung mit Aktivität. 
Sebastian Schuster

Anyone who 
thinks that it is 
only the city that 
is suitable for business discussions will be surprised 
by the RhineSieg district. The city and the surroun
ding countryside complement each other superbly 
so that it is possible to offer a broad spectrum of 
conferences and events. The RhineSieg district will 
win you over with its diverse countryside and range 
of activities combined with exciting opportunities 
and social programmes. Unusual conference venues 
such as Petersberg or Drachenfels, the universities 
of applied sciences or the RhineSieg Hall located 
centrally near the Intercity Bonn/Siegburg railway 
station offer the right mixture of creative work and 
relaxation with activities.

Vorworte
Forewords
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Herzlich willkommen in Bonn und der Region! 
Internationales Flair mit rheinischem Charme, ein 
dynamischer Wirtschafts und Wissenschafts 
standort mit einem reichhaltigen kulturellen Ange 
bot und globale Themen der Nachhaltigkeit kenn
zeichnen das besondere Zusammenspiel von Bonn 
und Region. Der in eine naturnahe Landschaft ein 
gebettete urbane Raum, bietet ideale Voraussetzungen  
für eine erfolgreiche Veranstaltung. Das Bonn Region  
Convention Bureau verfügt über ein umfassendes 
regionales Netzwerk, bündelt diese Komponenten 
entsprechend den Kundenanforderungen und 
ist Ihr erster Ansprechpartner für Meetings und 
Events. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf 
Ihren Besuch. Natürlich in Bonn und der Region.
Udo Schäfer

Welcome to Bonn 
and the surroun
ding region! Inter 
national flair with charm from the Rhineland, a 
dynamic location for business and science with a 
rich range of culture and global topics focussing 
on sustainability characterise the special interplay 
between Bonn and the surrounding region. The 
urban area embedded in the countryside offers ideal 
conditions for a successful event. The Bonn Region 
Convention Bureau has a comprehensive regional 
network, bundling these components in line with 
customers’ requirements and is your first point of 
contact for meetings and events. We would be  
delighted to advise you and look forward to your 
visit. Naturally in Bonn and the surrounding region.

Geschäftsführer der Tourismus & Congress GmbH
Managing Director of the T&C GmbH
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Voller Leben, weltoffen und am Rhein. Die Kongressregion Bonn/ 
RheinSieg ist die ideale Dialogplattform für Wirtschaft und  
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Hier finden Sie eine einzig
artige Mischung aus Internationalität, kurzen Wegen und rheinischer 
Lebenskultur. Die Kongressregion Bonn erfüllt mit ihrer zentralen 
Lage in Europa, abwechslungsreichen Tagungsstätten und moderner 
Tagungsinfrastruktur die besten Voraussetzungen für einen inter
nationalen Veranstaltungsort.

Full of life, cosmopolitan and on the banks of the river Rhine. The con
ference region of Bonn/RheinSieg is the ideal dialogue platform for 
business and science, politics and social affairs. Here you will find a 
unique blend of internationality, short distances and the cultural setting 
of the Rhine. The conference region of Bonn with its central position in 
Europe, varied conference venues and modern conference infrastructure 
satisfies all the requirements of an international event location.



Top 10 Gründe für die Kongressregion Bonn

• Zentrale Lage in Europa, direkte Flughafenanbindung  
(CGN, FRA, DUS) und kurze Wege in der Region

• Mehr als 170 Tagungsstätten und rund 19.500 Hotelbetten
• Wiege der Bundesrepublik Deutschland
• Stadt der Vereinten Nationen – weltoffen und gastfreundlich
• Innovative Wirtschafts- und Wissenschaftsregion
• Breites Angebotsspektrum mit hoher Servicequalität
• Kulturstandort / Beethovens Geburtsort 
• Landschaftliche Vielfalt – Romantisches Mittelrheintal
• Kostenfreier Hotelreservierungsservice mit inkludiertem Fahrticket
• Bonn Region Convention Bureau als zentraler Ansprechpartner



Top 10 reasons for the congress destination 
Bonn & Region

• Central location in Europe, direct access to major airports  
(CGN, FRA, DUS) and short ways within the region

• More than 170 conference locations and about 19,500 hotel beds
•  The cradle of the Federal Republic of Germany
• United Nations in Bonn 
• Innovative business and science region
• Wide range of services with high quality
• Ludwig van Beethoven’s birthplace, a rich and diverse cultural heritage
• Variety of landscapes – Romantic Rhine Valley
• Free of charge hotel reservation system including public transpor  

tation ticket
• Bonn Region Convention Bureau as one direct contact
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"Culture belongs to Bonn like instrumental brilliance to Beethoven."

Prof. Dr. Nike Wagner, Beethovenfest Bonn, Director

„Kultur gehört zu Bonn wie instrumentaler Glanz zu Beethoven."

Prof. Dr. Nike Wagner, Beethovenfest Bonn, Intendatin
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Kultur & Natur –  

Natürlich  zusammen erleben!

Culture & Nature –  

Naturally  a joint experience!

Aus den Zeiten, als Bonn Residenzsitz der Kurfürsten war, stammen 
noch viele barocke Bauwerke. Zu Beethovens 250. Geburtstag im 
Jahr 2020 wird ein Jubiläumsjahr mit vielen Höhepunkten geplant.  
Darüber hinaus reichern eine hohe Museumsdichte und hochkarätige  
Ausstellungen auf der Museumsmeile die Kulturregion an.  

Mehr als vier Jahrzehnte wurde in Bonn Bundespolitik gemacht.  
An vielen authentischen Orten ist die Geschichte erlebbar. So prä
sentieren beispielsweise Adenauers Wohnhaus, der Kanzlerbun
galow, das Palais Schaumburg, die Villa Hammerschmidt oder 
der ehemalige Plenarsaal historischauthentische Einblicke in die 
deutsche Zeitgeschichte. 

Many Baroque buildings still date back to the period when Bonn was the 
place of residence of the Electors. During the Jubilee Year 2020, nume
rous cultural festivities and many more highlights will celebrate the 
Beethoven Heritage on the occasion of his 250th birthday.  A high density 
of museums and highquality exhibitions on the Museumsmeile enrich 
the region’s culture.  

Politics took centre stage in Bonn for more than four decades. The 
history of the Bonn Republic can be experienced at many authentic 
sites. For example Adenauer’s residence, the Chancellor’s bungalow, 
Palais Schaumburg, Villa Hammerschmidt or the former plenary 
chamber provide authentic historical insights into German contem
porary history. 



Auf einen Blick
At a glance

• Beethovens Geburtsstadt
• Hohe Museumsdichte und hochkarätige Ausstellungen
• Ort der politischen Geschichte
• Tor zum Romantischen Rhein
• Rad- und Wanderregion

• The city of Beethoven’s birth
• High density of museums and high quality exhibitions
• Location of political history
• Gateway to the Romantic Rhine
• Cycling and hiking region
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Als Tor zum Romantischen Rhein gilt die  
Region Bonn mit dem Siebengebirge und  
dem sagenumwobenen Drachenfels. Mit der 
Drachenfelsbahn geht die Fahrt auf das neu
gestaltete Plateau des Berges. Auf halber Höhe 
thront Schloss Drachenburg, das prachtvoll 
restauriert wurde.

Rad und Wanderfreunde finden im benach
barten Siegtal mit seiner unberührt wirkenden 
Natur, in der linksrheinisch gelegenen Voreifel,  
im Natur und Erholungsraum Bergischer 
RheinSiegKreis sowie im Rotweinanbaugebiet 
Ahrtal viele Freizeitangebote.

The Bonn region with the Siebengebirge and the 
Drachenfels shrouded in legend is considered  
to be the gateway to the Romantic Rhine. The Dra-
chenfelsbahn railway travels up to the newly built 
plateau on the mountain. Halfway up the mountain, 
the beautifully restored Schloss Drachenburg 
majestically overlooks the Rhine valley. 

Cyclist and hikers will find a range of leisure acti
vities in the neighbouring Siegtal with its natural 
scenery that appears completely untouched, the 
Voreifel situated on the left bank of the Rhine, 
recreation area Bergischer RheinSiegKreis as 
well as in the red winegrowing area of the Ahr 
valley.

Kultur & Natur – Natürlich  zusammen erleben

Culture & Nature – Naturally  a joint experience



„Die Region Bonn hat den strukturellen und technologischen 
Wandel dazu genutzt, sich zu einem dynamischen Wirt
schaftsstandort zu entwickeln. Angetrieben wird dieser 
Prozess von einem starken Mittelstand sowie globa
len DAXKonzernen. Innovation, Internationalität und 
Emanzi pation sind Merkmale der Region – der größte 
Sohn Bonns, Ludwig van Beethoven, repräsentiert sie  
wie kein anderer.“

Wolfgang Grießl, IHK Bonn/RheinSieg, Präsident

"The Region of Bonn has seized the opportunity to trans
form through structural and technological changes 
into a dynamic business location.  Local small and 
mediumsized businesses as well as the global DAX 
companies have driven this process of transformation. 
Innovation, internationality and economic empow
erment are some of the key factors of this region – 
Ludwig van Beethoven, son of the city of Bonn, is like 
no other reflecting and representing those vital key 
factors of development."

 Wolfgang Grießl, President of the Chamber of Trade & Industry 
Bonn/RheinSieg
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Die Region Bonn/RheinSieg hat den strukturellen Wandel der 
vergangenen Jahre erfolgreich dazu genutzt, sich zu einem wettbe
werbsfähigen und international orientierten Wirtschaftsstandort 
mit großer Dynamik zu entwickeln. Mit den Kernkompetenzen in den 
Bereichen Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik,  
regenerative Energien, Forschung & Entwicklung und Gesundheit 
belegen Bonn und die Region einen Spitzenplatz. So sind global  
agierende Wirtschaftsunternehmen wie die Deutsche Telekom AG, 
die Deutsche Post DHL, die Deutsche Postbank AG oder Solar World  
sowie Verpoorten oder Mannstaedt in der Region Bonn ansässig. 

Wirtschaftsregion  – Natürlich  global 

Business Region  – Naturally  global

The region Bonn/RheinSieg has successfully used the structural chan
ges of the last few years to develop into a competitive, internationally 
oriented business location with great dynamism. This led to competence 
in the fields of information technologies, logistics, renewable energy, 
science & research and health care. Consequently global players in 
business such as Deutsche Telekom AG, Deutsche Post DHL, Deutsche 
Postbank AG or Solar World as well as Verpoorten or Mannstaedt have 
have their global headquarters in the Bonn region. 



Auf einen Blick
At a glance

• Ne doluptatur? Num fugit dio. 
• Sin rerum vel molorenietur soluptus, c
• ullaborrum et et aspernatem hil ipsam doloribus et ver-

undam et is etusant aut magnist odia saeribus utem
• sequi occusa venducia non cora atem lab il esciandam, 
• preictem inctem etur sunt, conse quatem fugiamet 

• Ne doluptatur? Num fugit dio. 
• Sin rerum vel molorenietur soluptus, c
• ullaborrum et et aspernatem hil ipsam doloribus et verun
• sequi occusa venducia non cora atem lab il esciandam, 
• omnit laut magnimp oratend emquam qui ut 

• Internationale Wirtschaftsregion
• Sitz global agierender Wirtschaftsunternehmen
• Innovative und dynamische Kompetenzfelder
• Diskursort für globale und nachhaltige Zukunftsfragen

• International business region
• Headquarters of business companies with a global presence
• Innovative and dynamic areas of competence
• Place of discourse for global and sustainable issues  

of the future
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Wirtschaftsregion  – Natürlich  global 

Business Region  – Naturally  global

Die Wirtschaftsstruktur der Region schafft ein 
modernes Umfeld für hochqualifizierte Dienst
leistungsunternehmen und Arbeitskräfte. Die 
Gesundheitsbranche ist in der Region gut aufge
stellt. Sie bietet eine hervorragende medizinische 
Versorgungsstruktur, medizinische Spitzenfor
schung und ist Sitz bedeutender Behörden und 
Verbände des Gesundheitswesens. Die Informa
tions und Kommunikationstechnologien spielen 
im strukturellen und technologischen Wandel 
eine herausragende Rolle. Umsatzstarke und 
beschäftigungsintensive Großunternehmen, wie 
die Deutsche Telekom, aber auch ein dynamischer 
Mittelstand prägen die Branche am Standort.

The economic structure of the region creates a 
modern environment for highly qualified service  
companies and staff. The health industry is well 
positioned in the region. It offers an excellent  
structure of medical provision, cuttingedge medical  
research and is the location of important autho
rities and associations in the health sector. Infor
mation and communication technologies play a 
major role in structural and technological change. 
Labourintensive large corporations with high 
sales, such as Deutsche Telekom, but also many 
small and mediumsized companies, characterise 
the local industry. 



”Bonn and the region are wonderful hosts. We receive excel
lent support here. And Bonn is so welcoming and cozy. 
Conference participants always get the feeling that they 
are visiting their home away from home."

Christina Figueres, United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Executive Secretary

„Bonn und die Region sind ein wunderbarer Gastgeber. 
Wir werden hervorragend unterstützt. Und Bonn ist 
eine so gemütliche Stadt. Die Konferenzteilnehmer  
haben immer das Gefühl, als kämen sie in ihre  
zweite Heimat."

Christina Figueres, United Nations Framework 
Convention on Climate Change, Executive Secretary
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Vereinte Nationen und Nachhaltigkeit –  

natürlich  international 

United Nations & Sustainability -  
naturally  international 

Als einzige Stadt in Deutschland beheimatet Bonn 18 Organisa 
tionen der Vereinten Nationen mit rund 1.000 Beschäftigten. In der 
UNOStadt Bonn werden die globalen Zukunftsthemen wie Klima
schutz, Wüstenbildung, Wasserhaushalt, Boden und Artenschutz 
behandelt. Daraus ergibt sich nicht nur eine Synergie für internatio 
nale Leitkongresse zum Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit, sondern  
auch eine natürliche Verantwortung für die nachhaltige Ausrich
tung von Veranstaltungen. Jährlich finden zahlreiche internationale 
UNOKonferenzen mit weitreichender Strahlkraft in der Region 
statt, darunter beispielsweise die jährlichen Klimakonferenzen  
sowie weitere bedeutende internationale Umweltkonferenzen. 

As the only city in Germany, Bonn is home to 18 Organizations of the 
United Nations with approximately 1,000 employees. In the UN city 
Bonn global issues of the future such as climate protection, desertifi
cation, water balance, soil and wildlife protection are dealt with. This 
brings about not only a synergy for international conferences on the  
topics of sustainability but also events that are geared to sustainability.  
Every year a large number of UN conferences with farreaching appeal 
take place in the region, including for example the annual UN climate 
meetings as well as various international conferences in the field of 
environment.



Auf einen Blick
At a glance

• Einzige deutsche UNO-Stadt
• Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit
• Internationale UNO-Konferenzen
• Sustainable Bonn – Konferenzort der Nachhaltigkeit

• The only German UN city
• Centre of competence for sustainability
• International UN conferences
• Sustainable Bonn – sustainable conference location

”In Bonn you can encounter a unique range of international 
players, who are working on the global transition to 
renew able energy – both UN organisations as well  
as NGOs. Bonn is therefore not only ideal for us as  
a location, but also as a conference venue."

Stefan Gsänger, World Wind Energy Association, General Secretary

„In Bonn trifft man eine einzigartige Bandbreite an inter
nationalen Akteuren, die vor allem an der weltweiten 
Energiewende arbeiten – sowohl UNOrganisationen 
wie auch NGOs. Daher ist Bonn für uns nicht nur als 
Standort ideal, sondern auch als Tagungsort."

Stefan Gsänger, World Wind Energy Association, Generasekretär
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Rund um die Vereinten Nationen hat sich ein 
Netzwerk für Nachhaltigkeit gebildet. So kann 
die Region mit Bundesministerien, Entwicklungs 
diensten, Wirtschaftsunternehmen, Wissen
schaftseinrichtungen, Medien und rund 150 
international ausgerichteten Nichtregierungs 
organisationen eine hohe inhaltliche Kompetenz 
für Umwelt und Entwicklungsfragen aufweisen. 
Bereits im Jahr 2006 wurde das Projekt Sustain
able Bonn – Konferenzort der Nachhaltigkeit 
gegründet. Mit dem Projekt wird durch eine  
Verbesserung der nachhaltigen Wirtschaftswei
se ein effektiver Beitrag zur Umweltentlastung 
geleistet, soziale Aspekte berücksichtigt und 
gleichzeitig wirtschaftlicher Erfolg erzielt. Rund 
45 Betriebe aus der Hotellerie, dem Catering 
und Konferenzwesen wurden bisher zertifiziert.

A network for sustainability has been created all 
around the United Nations. The region can there 
fore boast of Federal Ministries, development  
services, businesses, scientific establishments, 
media and approximately 150 internationally 
oriented nongovernmental organisations with a 
high level of competence in environmental and  
development issues. The “Sustainable Bonn –  
sustainable conference location” project was  
already established as long ago as 2006. This  
project makes an effective contribution to  
reducing the pressure on the environment by 
improving sustainable business practices, taking 
account of social aspects at the same time as 
economic success is achieved. Approximately 45 
companies in the hotel trade, catering and con 
ference industry have been certified so far.

Vereinte Nationen und Nachhaltigkeit –  

natürlich  international 

United Nations & Sustainability -  
naturally  international 



”The University of Bonn is an essential driver for the Science  
Region Bonn/RheinSieg. Throughout the intensive 
collaboration with various education and research 
institutions in the greater area, the University of Bonn 
contributes significantly to maintain and strengthen the 
attractiveness of the location."

Prof. Dr. Michael Hoch,  
Rheinische FriedrichWilhelmsUniversity Bonn, Rector

„Die Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität Bonn ist Motor 
der Wissenschaftsregion Bonn/RheinSieg. Durch ihre 
enge Vernetzung mit anderen Bildungs und Forschungs
einrichtungen im Großraum sowie ihre internationale 
Ausrichtung trägt sie ganz maßgeblich zur Attraktivität 
des Standortes Bonn bei."

Prof. Dr. Michael Hoch, 
Rektor der Rheinischen FriedrichWilhelmsUniversität Bonn
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Wissenschaftsregion  –  

Natürliche   Innovation für die Zukunft

Science region –  

Naturally  innovative for the future

Die Wissenschaftsregion Bonn/RheinSieg zeichnet sich durch das 
Angebot seiner Universität und der Fachhochschulen, ihrer zahl
reichen internationalen Forschungseinrichtungen und die wichtigen 
Einrichtungen der Wissenschaftspolitik und verwaltung aus. So 
zählt beispielsweise die Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität 
Bonn mit mehr als 32.000 Studenten zu den größten Hochschulen 
Deutschlands. Ebenso genießen die Hochschule BonnRheinSieg 
mit rund 7.500 Studenten, die IUBH Internationale Hochschule Bad 
HonnefBonn sowie die Alanus Hochschule eine ausgezeichnete 
Reputation sowie internationale Anerkennung. 

The science region of Bonn/RheinSieg is characterised by the range of 
universities and universities of applied sciences, its numerous inter
national research establishments and the major institutes of scientific 
policy and administration. For example the University of Bonn  
(Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität) with more than 32,000 
students is one of the largest universities in Germany. Similarly the 
BonnRhineSieg University of Applied Sciences has about 7,500  
students, the IUBH International University of Applied Sciences  
Bad HonnefBonn and Alanus University of Arts and Social Science 
enjoy an excellent reputation and international recognition.



Auf einen Blick
At a glance

• Innovative Wissenschaftsregion
• Universitäts- und Hochschulstandort
• Standort internationaler Forschungseinrichtungen
• Institutionen der Wirtschaftsförderung und  

Wissenschaftspolitik

• Innovative Region of Science
• Home to universities and universities of applied sciences
• Site of international research establishments
• Institutions to promote economic development and  

science policy 
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Wissenschaftsregion  –  

Natürliche    Innovation für die Zukunft

Science region –  

Naturally  innovative for the future

Innovative Forschungseinrichtungen wie das 
CAESAR, die Fraunhofer und MaxPlanck 
Institute, das Deutsche Zentrum für Neurodege
nerative Erkrankungen DZNE oder das Deutsche 
Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) sowie 
mehr als 200 Institutionen aus Wissenschaft 
und Technologie sind in der Region Bonn ange 
siedelt und komplettieren das internationale 
Ansehen der Wissenschaftsregion Bonn.

Innovative research facilities such as CAESAR, 
the Fraunhofer and MaxPlanckInstitutes, the 
German Center for Neurodegenerative Diseases 
or the German Aerospace Center (DLR) together 
with more than 200 institutions from science 
and technology are based in the Bonn region and 
complete the international status of the science 
region of Bonn.



”The cradle of the Federal Republic of Germany stood in 
Bonn. It was here that the Basic Constitutional law 
was signed and it was here that the parliament took 
groundbreaking decisions – from integration with the 
West to the reunification of Germany.”

Prof. Dr. Hans Walter Hütter, President of Stiftung Haus der  
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

„Die Wiege der Bundesrepublik Deutschland stand in Bonn. 
Hier wurde das Grundgesetz unterzeichnet, hier traf  
das Parlament wegweisende Entschlüsse – von der  
Westintegration bis hin zur Wiedervereinigung Deutsch
lands.“

Prof. Dr. Hans Walter Hütter, Präsident der Stiftung Haus der  
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
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Politik & Verbände –   

Natürlich   politisch vernetzt

Politics & Associations –   

naturally  a political network

Bis heute haben sechs der 14 Bundesministerien ihren ersten 
Dienstsitz am Rhein, dazu kommen rund 260 Verbände und 20  
Bundesbehörden, die gemeinsam eine enge räumliche Verflechtung 
zu den in der Region Bonn vorhandenen oder neu angesiedelten 
Organisationen und Institutionen bilden. 

Noch aus den Zeiten, als Bonn Hauptstadt war, verfügt die gesamte 
Region über eine umfangreiche Infrastruktur, die in den Bereichen 
ÖPNV, Kultur, Hotellerie sowie kongressnahen Dienstleistungen eine 
hohe Kompetenz im Tagungsbereich darstellt. 

At present six of 14 Federal Ministries have their main locations on the 
Rhine. Approximately 260 associations and 20 Federal authorities can 
be added to this, which together lead to close geographical integration 
with the existing organisations and institutions in the Bonn region or 
those that have recently moved there. 

Still from the time when Bonn was a capital city, the entire region 
benefits from an extraordinary infrastructure, which represents a 
high level of competence in the conference sector in the fields of public 
transport (ÖPNV), culture, the hotel trade as well as services associa
ted with conferences.



Auf einen Blick
At a glance

• Zweites politisches Zentrum der Bundesrepublik
• Sitz von Bundesministerien, Verbänden und Behörden
• Netzwerk aus Organisationen und Institutionen 
• Geschichte der Bonner Republik

• Second political centre of the Federal Republic of Germany
• Location of Federal Ministries, associations and authorities
• Network bundle consisting of organisations and institutions
• History of the Bonn Republic
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Politik & Verbände –  Natürlich   politisch vernetzt

Politics & Associations –  naturally  a political network

An vielen authentischen Orten in der Region Bonn 
ist die Geschichte der Bonner Republik für Gäste 
und Tagungsteilnehmer erlebbar, so zum Beispiel 
in der Dauerausstellung im Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland, in der Villa 
Hammerschmidt oder im Kanzlerbungalow. Der 
ehemalige Plenarsaal des Deutschen Bundestages 
gilt als eines der schönsten Parlamentsgebäude 
der Welt und gehört heute zum Kongresszentrum 
World Conference Center Bonn. In der Region 
können das Gästehaus Petersberg, Adenauers 
Wohnhaus oder Willy Brandts Arbeitszimmer 
besucht werden und Bad NeuenahrAhrweiler 
hat Teile des ehemaligen Regierungsbunkers für 
interessierte Besucher geöffnet.

The history of the Bonn Republic can be experi 
enced at many authentic locations in the Bonn 
region by visitors and conference participants, for 
example in the permanent exhibition at the Haus 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 
at the Villa Hammerschmidt or the Chancellor’s 
bungalow. The former plenary chamber of the 
German Federal Parliament is regarded as one 
of the most beautiful parliament buildings in the 
world and now belongs to the World Conference 
Center Bonn. In the region it is possible to visit the 
Petersberg Guesthouse, Adenauer’s residence or 
Willy Brandt’s office and Bad Neuenahr-Ahrweiler 
has opened parts of the former government  
bunker for interested visitors. 



Sie suchen den kurzen und direkten Weg zur Realisierung Ihrer  
Veranstaltung und möchten Ihre Botschaften nachhaltig in den 
Gedanken Ihrer Gäste aufgehoben wissen? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig. Wir verfügen über ein breit aufgestelltes Netzwerk 
aus kommunalen sowie branchenübergreifenden privatwirt
schaftlichen Kontakten und kennen die Region bis in den kleins
ten Winkel. Besuchen Sie auch unseren neuen Tagungsplaner 
unter www.bonn-region-convention.de.

You are looking for a short, direct way of implementing your event 
and would like to know that your messages remain in the thoughts of 
your guests? Then you have come to the right place. We have a  
broad network of municipal as well as crosssector, private  
business contacts and know every nook and cranny in the region. 
Please visit our Locationguide at www.bonn-region-convention.de.

BONN REGION CONVENTION BUREAU
der Tourismus & Congress GmbH
Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler
im WorldCCBonn
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn 

Tel.: +49 228 91041-31
Fax: +49 228 91041-77

congress@bonn-region.de
www.bonn-region-convention.de

http://www.bonn-region-convention.de/
http://www.bonn-region-convention.de/
mailto:congress@bonn-region.de
http://www.bonn-region-convention.de/


Bonn Region Convention Bureau

der Tourismus & Congress GmbH 



Team / Philosophie
Team / Philosophy

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, sprechen Sie uns direkt an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wir sind gerne für Sie  
da. Unser Team rückt Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
und bringt Ihre Anforderungen in Einklang mit dem  
regionalen Angebotsprofil. 

Tel.: +49 228 91041-31 
congress@bonn-region.de

We look forward to your inquiry. Contact us directly or write  
an email to us, we would be delighted to help you. Our team  
places your needs first and sets your requirements  
in line with the regional profile of services.

Tel.: +49 228 9104131 
congress@bonnregion.de

mailto:congress@bonn-region.de
mailto:congress@bonn-region.de


Natürlich   für Sie da – Unsere Services

Naturally  for you – our service

Wir, das Bonn Region Convention Bureau, sind 
die Spezialisten für die Planung und Realisierung 
Ihrer Veranstaltung in Bonn und Region, ganz 
gleich in welchem Format. Denn wir kennen das 
umfassende Angebotsspektrum mit räumlicher 
Nähe zwischen dem urbanen Bonn und dem na
turgeprägten RheinSiegKreis aus erster Hand. 
Als Ihr zentraler Ansprechpartner sind wir vor 
Ort bestens vernetzt und bieten Ihnen eine au
thentische und regional bezogene Beratung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Location
suche, der Erstellung von Begleitprogrammen 
und der Zusammenstellung von Dienstleistern 
für Ihre Veranstaltung. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen Tagungsmöglichkeiten in der Region vor. 

We, the Bonn Region Convention Bureau, are the 
specialists for planning and implementing your 
event in Bonn and the surrounding region, what
ever the format. This is because we have first-
hand knowledge of the entire spectrum of what 
is on offer from a location perspective between 
urban Bonn and the countryside of the RhineSieg 
district. As your central contact we have an 
excellent local network and can offer you genuine 
advice related to the region. 

We would be delighted to support you in search
ing for a location, drawingup a social program
me and putting together service providers for 
your event. On request we can present the confe
rence options in the region to you. Bo
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Angebot für Veranstaltungsplaner:
Offer for event planners:

•  Komplette kostenlose Abwicklung Ihrer Zimmerkontingente
•  Einholung und Abstimmung der Hotelkontingente
•  Bereitstellung eines individuellen Buchungslinks zur  

Online-Buchung
• Eigenständige Buchung der Veranstaltungsteilnehmer
• Kostenloses Ticket für den öffentlichen Nahverkehr*
* Der Fahrschein ist kostenlos und deckt das erweiterte VRS-Netz, inklusive Flughafen Köln/Bonn 
und ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn, ab.

• Free of charge inquiry and administration of room allotments
•  Handling and management of room allotment reservations 

including communication with local hotel partners and guests
•  Setup of an individual hotel booking link for your event
•  Booking engine allows participants to choose and book on 

their own
•  Free of charge public transportation ticket*
* The public transportation ticket is free of charge and is valid within the enlarged VRS public trans
portation network, including airport shuttle bus to/from Cologne Bonn Airport and Siegburg/Bonn ICE 
bullettrain station.
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Natürlich   für Sie – Unsere Produkte

Naturally  for you – Our products

BONNHOTELS.de is the local hotel reservation 
system for the region of Bonn. Each booking  
through the booking system comes along with a 
free public transportation ticket, which is valid 
during your stay at the hotel. 

As local tourism board and Convention Bureau we 
are all set to be your first point of contact regar
ding all accommodation related tasks that might 
arise during your event planning process.

Please feel free to contact us in case you have any 
questions on the hospitality industry here in the 
region of Bonn.

BONNHOTELS.de ist das regionale Hotelreservie
rungssystem für die Region Bonn. Jede Buchung 
enthält automatisch ein kostenloses Ticket für 
den ÖPNV, welches für die gesamte Aufenthalts
dauer gültig ist. 

Als lokale Tourismusorganisation und Kongress
büro sind wir Ihr erster Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um das Thema Hotelübernach
tung, die im Zuge Ihrer Veranstaltungsplanung 
auftreten könnten. 

Bitte zögern Sie nicht, uns bei eventuellen Fragen 
rund um die Hotellandschaft in Bonn und der 
Region anzusprechen. 

www.bonnhotels.de
www.rheinsieghotels.de

Kontakt  |  Contact
Annette Isengard
Tel.: +49 228 91041-33
bonnhotels@bonn-region.de

http://www.bonnhotels.de/
http://www.rheinsieghotels.de/
mailto:bonnhotels@bonn-region.de


• Location-Suche für Ihre Veranstaltung und Prüfung  
von Verfügbarkeiten

• Schnelle und übersichtliche Auflistung der Veranstal-
tungsstätten entsprechend Ihrem Anforderungsprofil

• Detailinformationen zu jeder einzelnen Location

• Venue research for your event including availability check
• Fast and clear listing of the event locations in line with their 

requirement profile
• Detailed information on every individual location

 www.bonn-region-convention.de

Wir bieten Ihnen kostenfrei:
We offer you free of charge:

http://www.bonn-region-convention.de/
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Mit dem multifunktionalen Such und Informa
tionssystem für Konferenzen, Tagungen und 
Events bieten wir in kurzer Zeit einen Überblick 
über die Tagungsdestination Bonn Region. 

Sie können bequem auf der Webplattform  
www.bonn-region-convention.de Ihre  
optimaleVeranstaltungslocation recherchieren 
und direkt anfragen. Darüber hinaus sind die 
verschiedenen Konferenzdienstleister einfach 
und übersichtlich dargestellt. 

Das „Bonn Region Convention Bureau“Team 
steht Ihnen als neutraler Ansprechpartner zu 
jedem Zeitpunkt Ihrer Planung mit einer umfas
senden Beratungsleistung zur Verfügung. Wir 
unterstützen Sie dabei, schnell und übersichtlich 
Ihre Veranstaltung zu planen!

Our multifunctional online meeting planner is  
assisting you in finding the right location as well 
as conference and meeting related service provi
ders in the destination Region of Bonn.

Check out the Online Meeting Planner at our Web
site www.bonn-region-convention.de and search 
for the best available conference and meeting 
venues online. Furthermore the Online Meeting 
Planner is offering you the best choice of partner 
service providers that you might be interested in 
while planning your event here in the region.

The Bonn Region Convention Bureau is your neut
ral consulting partner in assisting you throughout 
your event planning process. Get in touch with us! 
We are looking forward to assist you in making 
your event happen in the region of Bonn.

Tagungs- & Konferenzplanung Online

Online Meeting planner

http://www.bonn-region-convention.de/
http://www.bonn-region-convention.de/


WelcomeCard Bonn  1 Person/24h 10 € 
inkl. Fahrschein Bonner Stadtgebiet 

WelcomeCard Bonn Plus  1 Person/24h 14 € 
inkl. Fahrschein erweiterte Region Bonn 

WelcomeCard VRS  1 Person/24h 24 € 
inkl. Fahrschein erweitertes VRS-Netz  

WelcomeCard Bonn  1 person/24h 10 € 
incl. ticket for the area of the city of Bonn

WelcomeCard Bonn Plus  1 person/24h 14 € 
incl. ticket for the enlarged region of Bonn

WelcomeCard VRS  1 person/24h  24 € 
incl. ticket for the enlarged RheinSieg transportation network

Tarife für die Bonn Regio WelcomeCard
Tariffs for the Bonn Regio WelcomeCard

Die Vorteile der Bonn Regio WelcomeCard
Your benefits – Bonn Regio WelcomeCard

• Freier oder ermäßigter Eintritt bei Museen,  
Sehenswürdigkeiten, Freizeit- und Wellness-Angeboten 

• Freie Fahrt mit Bus und Bahn zu den Attraktionen

• Abnahme auf Kommission möglich

• 10 Prozent Wiederverkaufsprovision

• Free or discounted entrance to museums, places of interest, 
leisure and Spa offers

• Free use of local and regional public transportation to the  
Bonn Regio WelcomeCard attraction partners 

• Can be sold on a sale or return basis

• 10 percent resale commission
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Your pocket size social programme 

Are you looking for an extraordinary, individual 
and easy to handle social programme for your 
meeting participants? There is no easier and 
more convenient way to explore the destination 
Region of Bonn and its sights and sounds than by 
simply getting a hold of the Bonn Regio Welcome
Card. Moreover, the card is offering the benefits of 
traveling for free on the regional public transport 
(2nd class). Did this offer catch your attention? 
Please do not hesitate to contact us. The Bonn Re
gio WelcomeCard is available at the Bonn Region 
Convention Bureau.

Rahmenprogramm für die Westentasche

Bequemer und preiswerter als mit der Bonn 
Regio WelcomeCard können Ihre Tagungsteil
nehmer gar nicht auf Entdeckungsreise in Bonn 
und Region gehen. Ob als individuelles Feier
abendProgramm oder auch als frei gestaltbares 
Rahmenprogramm für Ihre Tagungsgäste, die 
Bonn Regio WelcomeCard bietet Ihnen eine Fülle  
an Angeboten, um die Region Bonn auch nach 
der Tagung entdecken und genießen zu können. 
Zusätzlich haben Ihre Teilnehmer mit der Karte 
die Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel 
des Nahverkehrs in der 2. Klasse kostenfrei zu 
nutzen. Das „Rahmenprogramm für die Wes
tentasche“ ist beim Bonn Region Convention 
Bureau erhältlich.

Die Bonn Regio WelcomeCard

The Bonn Regio WelcomeCard



Alanus Tagungshaus Alfter 150 29,6 km 8 km
Ameron Hotel Königshof BonnZentrum 300 25 km 1 km
Arbeitnehmerzentrum Königswinter (AZK) Königswinter 200 27 km 13 km
Arp Museum Bahnhof Rolandseck RemagenRolandseck 199 34,8 km 2,5 km
Basecamp Bonn BonnDottendorf 200 25,9 km 0,8 km
Beethovenhalle BonnZentrum 2.000 22 km 0,8 km
BeethovenHaus Bonn, Kammermusiksaal BonnZentrum 199 20 km  0,8 km
Best Western Hotel Domicil BonnZentrum 50 25 km 0,2 km
Brauhaus Bönnsch BonnZentrum 200 25 km 0,6 km
Bronx Rock Kletterhalle Wesseling 60 22 km 14 km
Brückenforum BonnBeuel 1.100 20 km  2 km
Burg Heimerzheim Swisttal 200 36,2 km 8,4 km
City Hotel Meckenheim Meckenheim 90 40 km 17 km
CJD Gästehaus Bonn BonnGraurheindorf 120 20 km  3 km
Commundo Tagungshotel Bad Honnef Bad Honnef 250 34,8 km 2,2 km
dbb Forum Siebengebirge Königswinter 78 31 km 16 km
Derag Hotel and Living Kanzler BonnSüdstadt 200 25 km 3 km
Dorint Hotel am Nürburgring Hocheifel Nürburg  800 80 km 58 km
Dorint Hotel Venusberg Bonn BonnVenusberg 120 28 km 3,7 km
Dorint Parkhotel Bad Neuenahr Bad NeuenahrAhrweiler 800 52,7 km 3,6 km
Euro Park Hotel Hennef 270 25 km 8 km
Evang. ErlöserKirchengemeinde Bad Godesberg BonnBad Godesberg 199 30 km 9 km
Eventschiffe – Bonner Personen Schiffahrt Bonn 348 23 km 1 km
Eventschiffe – KD Deutsche Rheinschiffahrt Bonn 600 14,6 km 1 km
Friendly Cityhotel Oktopus Siegburg 720 18,6 km 1,5 km
Galerie Design Hotel  BonnZentrum 70 22 km 5 km
GOP VarietéTheater Bonn  Bonn 360 25,6 km 2,9 km
Günnewig Hotel Bristol BonnZentrum 400 26 km 0,2 km
Günnewig Hotel Residence BonnZentrum 200 22 km 0,2 km
Gustav Heinemann Haus BonnTannenbusch 100 25 km 5 km
GustavStresemannInstitut BonnBad Godesberg 400 25 km 4,8 km
Stiftung Haus der Geschichte der BRD  BonnZentrum 300 24 km 3 km
Haus der Begegnung Bonn BonnBad Godesberg 180 30 km 10 km
Haus der evangelischen Kirche BonnZentrum 200 30 km 1 km
Haus der Springmaus BonnEndenich 200 25 km 3 km
Haus Schlesien Königswinter 200 20 km  15 km
Hilton Bonn BonnZentrum 300 22,3 km 1 km
Hotel Collegium Leoninum Bonn BonnZentrum 160 23 km  0,5 km
Hotel & Restaurant Dahl Wachtberg 300 45 km 15 km
Hotel am Rhein Wesseling 120 22 km 15 km
Hotel Clostermanns Hof Niederkassel 110 8 km 12 km
Hotel Consul BonnZentrum 50 20 km  1 km
Hotel Zur Post BonnBeuel 100 20 km  7 km
Ibis Hotel Bonn  BonnNordstadt 150 20 km  3 km
Insel Hotel Bad Godesberg BonnBad Godesberg 30 25 km 8 km
Jabachhalle Lohmar 2.200 12 km 9 km
Jugendherberge Bonn BonnVenusberg 120 29,1 km 4,4 km
Kameha Grand Bonn BonnOberkassel 1.800 23,1 km 1,1 km
Klosterkirche Hennef Hennef 187 26 km 7 km
Kranz Parkhotel Siegburg 320 17,8 km  0,6 km

Veranstaltungsstätten  
& Hotels

Event Venues  
& Hotels

Ort
Location

max. Pers. in Reihe 
im größten Saal

max. pers. in rows 
in the largest room

Entfernung  
Flughafen
Distance  
Airport

Entfernung 
Bahnhof
Distance  
Station

Veranstaltungsstätten & Hotels / Event Venues & Hotels
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Kunst und Ausstellungshalle der BRD BonnZentrum 500 24,9 km 2,9 km
Kunstmuseum Bonn BonnZentrum 198 25,6 km 2,8 km
Lindner Congress & Motorsport Hotel Nürburgring 100 80 km 58 km
Lindner Sport & Aktiv Hotel Kranichhöhe Much 280 35 km 20 km
LVRLandesmuseum Bonn BonnZentrum 275 22 km 0,3 km
Margarethenhof Königswinter 135 34,2 km 4,7 km
Maritim Hotel Bonn BonnBad Godesberg 2.800 24,9 km 4,4 km
Maritim Hotel Königswinter Königswinter 430 30,6 km 1,1 km
MaxErnstMuseum Brühl Brühl 340 20 km  20 km
Mercure Bonn Hardtberg BonnHardtberg 250 28,3 km 2 km
Münster Carré Bonn 140 26 km   0,3 km
Nürburgring Nürburg 5.000 80 km 59 km
Orth Haus BonnTannenbusch 200 25 km 5 km
Park Hotel Bad Godesberg BonnBad Godesberg 50 30 km 8 km
Parkhotel Euskirchen Euskirchen 250 50 km 28 km
Parkrestaurant Rheinaue BonnGronau 160 24,4 km 4,6 km
President Hotel BonnZentrum 350 24,8 km  1 km
Redoute Bonn BonnBad Godesberg 300 28,1 km 0,7 km
Restaurant Drachenfels Königswinter 77 30 km 15 km
Restaurant Godesburg BonnBad Godesberg 250 28 km 1 km
Restaurant Rolandsbogen Rolandswerth 80 30 km 15 km
Rheinforum Wesseling Wesseling 400 20 km  15 km
Rheinhotel Dreesen Ringhotel Bonn BonnBad Godesberg 330 35 km 9 km
Rheinhotel Loreley Königswinter 70 31 km 0,8 km
Rheinhotel Schulz Unkel 120 36,5 km 0,6 km
RheinSiegHalle Siegburg 1.448 16,7 km 0,6 km
Rheinsubstanz Bad Honnef 213 34 km 18 km
Ringhotel Haus Oberwinter  Oberwinter 120  39 km  2,4 km 
Schloss Burgbrohl Burgbrohl 70 67,6 km 7 km
Schloss Drachenburg Königswinter 130 30 km 15 km
Schloss Kommende Ramersdorf BonnBeuel 100 35 km 7 km
Schloss Miel SwisttalMiel 100 42,2 km 9 km
Seminaris Kongresspark Bad Honnef Bad Honnef 350 31,2 km 1,7 km
SETA Hotel Bad Neuenahr Bad NeuenahrAhrweiler 170 50 km 32 km
Stadthalle Troisdorf Troisdorf 1.000 13 km 7 km
Stadthalle Bad Godesberg BonnBad Godesberg 1.088 20 km  9 km
Stadtmuseum Siegburg Siegburg 199 30 km 1 km
Steigenberger Grandhotel Petersberg Königswinter 450 30,7 km 2,9 km
Steigenberger Hotel Bad Neuenahr Bad NeuenahrAhrweiler 500 53,4 km 1 km
Tagungszentrum der VÖB Service BonnBad Godesberg 40 25 km 6 km
Tanzhaus Bonn BonnBeuel 300 19 km 1,5 km
Telekom Dome BonnHardtberg 6.000 30 km 6 km
Alte Tuchfabrik  Euskirchen 600 51 km 30 km
Universitätsclub Bonn e.V.  BonnZentrum 250 24 km 1 km
VHotel BonnHardtberg 50 32,2 km 4,5 km
VILLA GODESBERG BonnBad Godesberg – 30,6 km 0,7 km
WillyBrandtForum Unkel 50 36,5 km 0,6 km
Wissenschaftszentrum BonnBad Godesberg 300 25 km 6 km
World Conference Center Bonn BonnGronau 3.500 24,7 km 3 km
ZFM Alexander Koenig BonnZentrum 150 24 km 2 km

Veranstaltungsstätten  
& Hotels

Event Venues  
& Hotels

Ort
Location

max. Pers. in Reihe 
im größten Saal

max. pers. in rows 
in the largest room

Entfernung  
Flughafen
Distance  
Airport

Entfernung 
Bahnhof
Distance  
Station



Teilnehmer Platin-Location Pakete
Participants Platinum Location Packages





Margarethenhof

Der Margarethenhof hat sich auf passgenaue  
Veranstaltungslösungen spezialisiert: Seminare, 
Tagungen, Konferenzen, Events und Incentives 
sind bei uns in besten Händen. Profitieren Sie 
von unserer kompetenten Veranstaltungs   
pla nung und der phantastischen Lage der  
Location.

Margarethenhof specialises in tailormade event 
solutions: seminars, meetings, conferences, events 
and incentives are in capable hands with us. 
Benefit from our expert event planning and the 
fantastic position of the location.
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Infobox
• Tagen im Grünen
• Außen historisch – Innen modern
• Flexible Raumlösungen
• Board Room, Gruppenräume und 

Lounge
• Terrassen & Grillhütte
• 5 Minuten zur A3 und A59

• Conferences in green surroundings 
• Historic exterior – modern interior
• Flexible room solutions 
• Board room, group rooms and lounge
• Terraces & barbecue hut
• 5 minutes to the A3 and A59

Ihr Ansprechpartner
your contact

Event Team
Tel.: +49 2223 9192220
info@margarethenhof.org

Margarethenhof
Mitten im Naturschutzgebiet und doch nur  
12 Autominuten vom Bonner Zentrum entfernt, 
bieten wir Ihnen den idealen Ort zum Tagen im 
Grünen.

In the middle of the nature reserve and yet only  
12 minutes by car to the centre of Bonn, we can  
offer you the ideal location for conferences in 
green surroundings.

Tel.: +49 2223 9192220
www.margarethenhofsiebengebirge.de

mailto:info@margarethenhof.org
http://www.margarethenhof-siebengebirge.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Marion Suhr
Tel.: +49 228 8108880
meeting.bon@maritim.de

Dieses Tagungshotel der Extraklasse hat schon 
sämtliche denkbaren Veranstaltungsformen erfolg
reich durchgeführt und verfügt über ausgewiesene 
MICEExperten, die Sie bestens beraten und betreuen. 
Legen Sie Ihre Ziele in unsere Hände und erleben Sie 
persönlichen Service, eine ausgezeichnete Küche 
und das gute Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu 
haben.

This topclass conference hotel has successfully held 
all conceivable types of events and has MICE experts 
who can ideally advise and support you. Put your 
goals in our hands and experience personal service, 
excellent cuisine and the great feeling of having 
made the right choice.

Veranstaltungskapazitäten von bis zu 5.000 Personen in 4 Sälen –  
Saal „Maritim“ mit Bühne für bis zu 2.800 Personen und 16 Tagungs räumen.

Event capacities with up to 5,000 people in 4 rooms –  
“Saal Maritim” with a stage for up to 2,800 people and 16 conference rooms.

Tel.: +49 228 81080  |  www.maritim.com

Maritim Hotel Bonn

mailto:meeting.bon@maritim.de
http://www.maritim.com/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Johanna Zimmermann
Tel.: +49 2223 707814
meeting.kwi@maritim.de

Das attraktive Haus bietet aufgrund seiner traum
haften Lage direkt am Rhein und am Fuße des 
bekannten Drachenfels besonders gute Vorausset
zungen für die Kombination von Veranstaltungen 
und Rahmenprogrammen wie zum Beispiel eine 
Schifffahrt oder eine Weinprobe mit einem regio 
nalen Winzer. In Verbindung mit dem Maritim 
Hotel Bonn bieten wir Ihnen in der Region 660 
Zimmer für Ihre Veranstaltung.

The attractive hotel offers particularly good condi
tions for the combination of events and supporting 
programmes such as a cruise or a wine tasting with 
a regional vintner due to its wonderful location 
directly on the Rhine and at the foot of the famous 
Drachenfels. In conjunction with the Maritim Hotel 
Bonn we can offer 660 rooms for your event in the 
region.

Tagungskapazitäten für bis zu 1.225 Personen in 10 Räumen –  
“Saal Maritim” mit Bühne für bis zu 430 Personen.

Conference capacities for up to 1,225 people in 10 rooms –  
“Saal Maritim” with a stage for up to 430 people.

Tel.: +49 2223 7070  |  www.maritim.com

Maritim Hotel Königswinter

mailto:meeting.kwi@maritim.de
http://www.maritim.com/


Als moderne, multifunktionale und gleichzeitig 
traditionsverbundene Eventlocation ist der  
Nürburgring der perfekte Ort für unvergessliche  
und emotionale Firmenveranstaltungen. In un
mittelbarer Nähe zur legendärsten Renn strecke 
der Welt, befinden sich eine Vielzahl an hoch
wertigen Räumlichkeiten für Tagungen, Kon
gresse und Meetings für bis zu 5.000 Teilnehmer 
sowie einzigartige Erlebnisbausteine.

As a modern, multifunctional and simultan 
eously traditional event location the Nürburgring 
is the perfect place for unforgettable and emo
tional corporate events. A large number of high 
quality venues for conferences, congresses and 
meetings for up to 5,000 participants are positi
oned very close to one of the world’s legendary 
race tracks together with unique experience 
components.

Nürburgring
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Infobox
• Die legendäre Nordschleife
• Die moderne Grand-Prix-Strecke
• Multifunktionale Eventlocations
• Tagen mit Blick auf die Rennstrecke
• Emotionale Erlebnisbausteine
• Zentrale Eventorganisation

• The legendary Nordschleife (North Loop)
• The modern Grand Prix circuit
• Multifunctional event locations
• Conferences with a view over the race track
• Emotional experience components
• Central event organisation

Nürburgring
Die legendäre Rennstrecke bietet eine einzigarti
ge Kombination aus Eventlocations und Attrakti
onen, die weltweit ihres Gleichen sucht.

The legendary race track offers a unique combina
tion of event locations and attractions, which are 
unrivalled in the world.

Tel.: +49 2691 3029708
www.nuerburgring.de

Ihr Ansprechpartner
your contact

Julia Pickard
Tel.: +49 2691 3029708
business@nuerburgring.de

http://www.nuerburgring.de/
mailto:business@nuerburgring.de


World Conference Center Bonn

Ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort, direkt 
am Rhein in unmittelbarer Nähe zum Campus 
der Vereinten Nationen gelegen: Das World  
Conference Center Bonn, das aus dem ehemali
gen Plenarsaal des Deutschen Bundestages und 
dem neuen Hauptgebäude besteht. Moderne 
Architektur und beste Ausstattung machen alle 
Arten von Veranstaltungen für bis zu 5.000 
Personen möglich.

An exceptional venue, located directly on the Rhine 
River close to the campus of the United Nations: 
The World Conference Center Bonn consists of the 
former assembly chamber of the German Bundes
tag and the new main building. Modern architec
ture and the best facilities make all kinds of events 
possible for up to 5,000 people.
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Infobox
• Veranstaltungen bis 5.000 Personen
•  5.000 m² Ausstellungsfläche
•  Multifunktionale Nutzung
•  Modernste ICT und Konferenztechnik
•  Einzigartiger ehemaliger Plenarsaal
•  Zentrale Lage am Rhein

•  Events with up to 5,000 people
•  5,000 m² of exhibition space
•  Multifunctional use
•  State of the art ICT and conference  

technology
•  Unique former assembly chamber
•  Central location at the Rhine

Ihr Ansprechpartner
your contact

Marie Méchineau
Tel.: +49 228 92671195
m.mechineau@worldccbonn.com

Das World Conference Center Bonn: Tagen in 
neuen Dimensionen.

The World Conference Center Bonn: Conferences 
and meetings in new dimensions.

Tel.: +49 228 92670 
www.worldccbonn.com

mailto:m.mechineau@worldccbonn.com
http://www.worldccbonn.com/


Meeting Guide 2015/2015

Teilnehmer Gold-Location Pakete
Participants Gold Location Packages
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Alina Schneider
Tel.: +49 2222 93211717
tagungshaus@alanus.edu

Das Alanus Tagungshaus mit seinen hellen, modern 
ausgestatteten Tagungsräumen bietet Ihnen ein  
außergewöhnliches Ambiente: Die unmittelbare 
Nähe zur Alanus Hochschule sorgt für eine anre
gende künstlerische Atmosphäre. Tagungsgäste 
finden im benachbarten Naturpark Kottenforst 
Ruhe und Erholung. Auf Wunsch gestaltet das  
Alanus Tagungshaus ein inspirierendes künstle
risches Begleitprogramm für Sie.

The Alanus Tagungshaus with its bright, modern 
equipped meeting rooms offers a stunning ambi
ance: The close proximity to the Alanus University 
provides a stimulating artistic atmosphere. In the 
nearby Kottenforst nature park, conference guests 
find tranquillity and relaxation. The Alanus Tagungs
haus will arrange an inspiring artistic accompanying 
programme for you upon request.

Anregende künstlerische Atmosphäre & Ort der  
Ruhe und Erholung.

Stimulating artistic atmosphere & a place of  
tranquillity and relaxation.

Tel.: +49 2222 93211717  |  www.alanus.edu/weiterbildung

Alanus Tagungshaus

mailto:tagungshaus@alanus.edu
http://www.alanus.edu/weiterbildung


Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Clemens Brecht & Franziska Hollenhorst
Tel.: +49 228 93494955
stay@basecamp-bonn.de

In einer ehemaligen Lagerhalle wurde eine Indoor 
Landschaft errichtet, wie es sie weltweit kein 
zweites Mal gibt. Mit 1.300 m² Fläche, zusätzlichen 
170 m² Fläche auf der eigens gebauten Empore, 
sowie einem großen Außengelände, bieten wir viel 
Platz für Veranstaltungen aller Art. Das fantasievoll 
gestaltete Ambiente bietet eine Atmosphäre in der 
schön gefeiert und kreativ gearbeitet werden kann.

An indoor landscape was built in a former warehouse 
which is one of a kind worldwide. With an area of 
1,300 m², an additional 170 m² area on the specially 
built gallery, as well as a large outdoor area, we offer 
plenty of room for all kinds of events. The imagina
tively designed ambience offers an atmosphere in 
which you can celebrate nicely and work creatively.

Feiern und Tagen im coolsten Hostel der Welt – anschließend übernachten Ihre Gäste in unseren 
RetroWohnwagen.

Celebrations and conferences in the coolest hostel in the world – at the end, your guests can stay in 
our retro caravans.

Tel.: +49 228 93494955  |  www.basecampbonn.com

Basecamp Bonn

mailto:stay@basecamp-bonn.de
http://www.basecamp-bonn.com/


Bo
nn

 &
 R

eg
io

n 
– 

M
ee

tin
g 

G
ui

de
  •

  b
on

n-
re

gi
on

-c
on

ve
nt

io
n.

de
  •

  5
5

Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Ursula Timmer-Fontani &  
Dr. Martella Gutiérrez-Denhoff
Tel.: +49 228 9817515 / 16
kammermusiksaal@beethoven- haus-bonn.de

Der Kammermusiksaal des BeethovenHauses ist 
ein moderner Konzertsaal in direkter Nachbar
schaft zum Geburtshaus Ludwig van Beethovens 
(Museum). Der Saal ist in Form einer antiken Arena  
im Halbrund angelegt. Aufgrund seiner besonderen  
Atmosphäre und seiner Größe – er verfügt über 
199 Plätze – eignet sich der Saal besonders für 
Firmen events, Tagungen und Vortragsveran
staltungen.

The chamber music room at BeethovenHaus is a 
modern concert hall directly next to the house where 
Ludwig van Beethoven was born (museum). The 
room is arranged in the shape of an ancient arena 
in a semicircle. Owing to its special atmosphere and 
its size – it has 199 seats – the room is particularly 
suitable for exclusive corporate events, small  
conferences and presentations.

Der Ort für besondere Veranstaltungen (Konzerte, Tagungen, Jubiläen, Vorträge)  
im Herzen der Beethovenstadt Bonn.

The place for special events (concerts, conferences, anniversary celebrations, lectures)  
in the heart of Beethoven’s city of Bonn. 

Tel.: +49 228 981750  |  www.beethovenhausbonn.de

Beethoven-Haus Bonn Kammermusiksaal Hermann J. Abs

mailto:kammermusiksaal@beethoven-haus-bonn.de
http://www.beethoven-haus-bonn.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Johanna Engels
Tel.: +49 2254 83605329
johanna.engels@burg-heimerzheim.de

Umgeben von Wasser liegt die malerische Burg  
Heimerzheim mitten im Grünen. Die idyllische Lage 
verleiht jeder Tagung ein exklusives Ambiente, in 
dem die Teilnehmer ungestört tagen können. Hier 
finden Sie Räume für bis zu 200 Teilnehmern oder 
kleinere Räume ab 20 Personen. Erholen Sie sich im 
Burghof oder im Park oder ziehen Sie sich zu kleinen 
Gesprächs runden am gemütlichen Kaminfeuer zurück.

Surrounded by water, picturesque Burg Heimerzheim  
lies in the middle of the countryside. The idyllic 
location gives every conference an exclusive ambi
ance, in which the participants can enjoy the event 
undisturbed. Here you can find rooms for up to 200 
participants or smaller rooms for upwards of 20 
people. Relax in the castle courtyard, in the grounds 
or retire for small discussion groups by the cosy fire.

Burg Heimerzheim – gelungene Veranstaltungen in außergewöhnlichem Ambiente!  
Modern, rustikal oder stilvoll.

Burg Heimerzheim – successful events in an unusual environment!  
Modern, rustic or stylish.

Tel.: +49 2254 83605329  |  www.burgheimerzheim.de

Burg Heimerzheim

mailto:johanna.engels@burg-heimerzheim.de
http://www.burg-heimerzheim.de/


Bo
nn

 &
 R

eg
io

n 
– 

M
ee

tin
g 

G
ui

de
  •

  b
on

n-
re

gi
on

-c
on

ve
nt

io
n.

de
  •

  5
7

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Ernst Neunkirchen
Tel.: +49 2224 188551
ernst.neunkirchen@telekom.de

Insgesamt 15 modern ausgestattete Veranstaltungs
räume für Ihre Tagungen, Konferenzen, Seminare 
und Schulungen in Bad Honnef. Auf einer Fläche von 
15 bis 360 m² sind Veranstaltungen mit bis zu 250 
Teilnehmern möglich. Akzente setzt eine optimale 
technische Infrastruktur mit HotSpot, Breitband 
Internetzugang in allen Tagungsräumen und  
mobilen ITSchulungsräumen, sowie kostenfreiem 
Internetzugang.

A total of 15 modernly equipped meeting rooms for 
your meetings, conferences, seminars and training 
courses in Bad Honnef. Events with up to 250 people 
are possible in an area from 15 to 360 m². An optimal 
technical infrastructure with HotSpot, broadband 
Internet access in all meeting rooms and mobile IT 
training rooms, as well as free Internet access set 
accents.

Es erwartet Sie ein offenes, lichtdurchflutetes Haus mit Parkanlage,  
das durch Flexibilität und hohe technische Standards  stets überzeugt.

It is an open, light-filled building with a park that always impresses  
with flexibility and high technical standards.

Tel.: +49 800 8330330  |  www.commundotagungshotels.de

Commundo Tagungshotel Bad Honnef

mailto:ernst.neunkirchen@telekom.de
http://www.commundo-tagungshotels.de/


Ihre Ansprechpartner  |  your contact
KD Charterservice
Karla Apel & Andreas Albani
Tel.: +49 221 2088245
charter@k-d.com

Ob Firmenfeier, Sommerparty, Kongress oder 
Tagung – die beiden multifunktionalen Eventschiffe 
MS RheinEnergie und MS RheinFantasie bieten ein 
außergewöhnliches Ambiente für Anlässe aller Art 
für bis zu 1.650 Gäste. Eine 35 m² große Bühne 
im Inneren, modernste Licht und Soundtechnik, 
offene Galerieebene, großzügige Panoramafenster, 
Freideck mit Grillstation u.v.m. lassen keine Wün
sche offen.

Whether it’s a company celebration, summer party, 
congress or conference – both the multifunctional 
event ships MS RheinEnergie and MS RheinFantasie 
offer an unusual ambience for all kinds of events for 
up to 1,650 guests. A 35 m² stage inside, the latest 
light and sound technology, open gallery level, large 
panoramic windows, open deck with barbecue and 
much more mean all your wishes will be fulfilled.

Doppelt beeindruckend! Mit MS RheinEnergie und MS RheinFantasie stehen 2 schwimmende 
Topadressen für Events auf dem Rhein zur Verfügung.

Doubly impressive! With MS Rhein Energie and MS RheinFantasie 2 top-tier floating locations are 
available for events on the Rhine.

Tel.: +49 221 2088245  |  www.kd.com

Eventschiffe MS RheinEnergie und  
MS RheinFantasie – KD Deutsche Rheinschiffahrt

mailto:charter@k-d.com
http://www.k-d.com/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Thomas Oharek
Tel.: +49 2241 84640403
t.oharek@friendly-cityhotel-siegburg.de

Das Friendly Cityhotel Oktopus ist eines der char
mantesten Tagungshotels in Siegburg und bietet 
Ihnen den passenden Rahmen für Ihre Veranstal
tungen. Drei flexible, moderne Veranstaltungsräu
me passen sich Ihren Wünschen an. Zeitgemäße 
Technik und Internet via VDSL sind selbstverständ
lich. Sehr gerne erstellen wir Ihnen, abgestimmt 
auf Ihren Tagesablauf und Ihre Bedürfnisse, ein 
individuelles Angebot.

The Friendly Cityhotel Oktopus is one of the most 
charming conference hotels in Siegburg and can offer 
you a suitable social programme for your events. 
Three flexible, modern event rooms can be adapted 
to your wishes. The latest technology and internet via 
VDSL are a matter of course. We would be delighted 
to compile an individual quotation for you in line 
with your daily schedule and your requirements.

Andere Hotels haben Schwimmbäder –  
wir haben die Oktopus Wassererlebniswelten & Europas größten Tauchturm.

Other hotels have swimming pools –  
we have the Oktopus water parks & Europe’s largest diving tower.

Tel.: +49 2241 846400  |  www.friendlycityhotelsiegburg.de

Friendly Cityhotel Oktopus

mailto:t.oharek@friendly-cityhotel-siegburg.de
http://www.friendly-cityhotel-siegburg.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Julia Feirer
veranstaltungen-bonn@variete.de

Eine besondere Kulisse, die ihresgleichen sucht! 
Ideal für Tagungen, Kongresse, Präsentationen und 
Firmenevents, die Farbe erhalten und lebendig 
werden sollen. Ob am Tag oder Abend – begeistern 
Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner mit einer 
einzigartigen Veranstaltung im inspirierenden 
Umfeld des GOP Bonn. Professionell, kreativ und 
persönlich realisieren wir Ihre Wünsche – alles aus 
einer Hand!

A special backdrop that is unmatched! Perfect for  
conventions, congresses, presentations and corporate  
events that should be vibrant and lively. Whether 
during the day or in the evening – wow your customers 
and business partners with a unique event in the 
wonderful and inspiring surroundings of the GOP 
Bonn. We implement what you want in a professional, 
creative and personal fashion – and all from one single 
source!

NEU & EINZIGARTIG: Faszinierende Shows, traumhaftes Ambiente, exzellente Küche,  
herzlicher Service – ideal für Veranstaltungen aller Art!

NEW & ONE OF A KIND: Fascinating shows, fantastic ambience, excellent cuisine,  
friendly service – ideal for all kinds of events!

www.variete.de

GOP Varieté-Theater Bonn

mailto:veranstaltungen-bonn@variete.de
http://www.variete.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Hildegard Döhmen
Tel.: +49 228 8107222
h.doehmen@gsi-bonn.de

Das Tagungs und Konferenzzentrum im Herzen 
des ehemaligen Bonner Regierungsviertels ist in 
den vergangenen Jahren zu einem der zentralen 
Orte für den politischen Diskurs geworden. Im GSI 
stehen 32 Tagungs und Seminarräume für bis zu 
400 Personen auf 2.000 m² zur Verfügung – aus
gestattet mit modernster Tagungstechnik. Unser 
DreiSterneSuperiorHotel bietet 210 Zimmer für 
jeden Bedarf.

The meeting and conference centre in the heart of the 
former Bonn government district has in recent years 
become one of the central places for political discourse.  
32 meeting and seminar rooms are available in the 
GSI for up to 400 people on 2,000 m² – equipped with 
state of the art audiovisual conference equipment. 
Our threestarsuperior hotel offers 210 single and 
double rooms for every need.

Das GSI ist ein modernes Zentrum für politische Bildung, Diskussionen und  
Begegnungen – für eigene Veranstaltungen, für Kooperations und Gasttagungen.

The GSI is a modern centre for political education, discussions and  
meetings – for your own events, for cooperation and guest conferences.

Tel.: +49 228 81070  |  www.gsibonn.de

Gustav-Stresemann-Institut e.V.

mailto:h.doehmen@gsi-bonn.de
http://www.gsi-bonn.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Tamara Becker
Tel.: +49 228 72692202
events.bonn@hilton.com

Unsere 14 Konferenzräume und ein Festsaal für 
bis zu 300 Personen machen das Hilton Bonn zum 
idealen Treffpunkt. In unserem voll ausgestatteten 
Business Center können Sie Ihre Geschäfte einfach 
und effizient besprechen. Ihnen stehen HighSpeed 
WLAN Internet, Fotokopierer und Faxgeräte zur 
Verfügung. Außerdem bieten wir eine Reihe exzel
lenter Einrichtungen, um Ihnen erfolgreiche Veran
staltungen zu sichern.
 
Our 14 conference rooms and a ballroom for up to 
300 people make the Hilton Bonn an ideal meeting 
place. In our fully equipped Business Center you can 
discuss your business issues simply and efficiently. 
Highspeed WiFi Internet, photocopiers and fax  
machines are available. In addition, we offer a  
range of excellent facilities in order to make sure 
your events are a success.

Das Hilton Bonn befindet sich direkt am Rhein, inmitten der Bonner Innenstadt.  
Der ideale Ort für Veranstaltungen jeder Art!

The Hilton Bonn is located directly on the Rhine, in the middle of the city centre.  
The ideal place for events of every kind!

Tel.: +49 228 72690  |  www.bonn.hilton.com

Hilton Bonn

mailto:events.bonn@hilton.com
http://www.bonn.hilton.com/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Isabel Schwerber
Tel.: +49 228 6298492
ischwerber@leoninum-bonn.de

Das Hotel verfügt über 73 Zimmer & Suiten in 
einer harmonischen Kombination von imposanter, 
historischer Bausubstanz und neuen Bauelemen
ten. Von Symposien in der „Alte Kirche“ bis hin zu 
Seminarräumen mit direktem Parkzugang, bietet 
das Haus Flair für Veranstaltungen mit Stil. Eine 
zentrale und dennoch ruhige Lage in der Innen
stadt, 500 m vom Hauptbahnhof entfernt, rundet 
das Hotelprofil ab.

Hotel Collegium Leoninum has 73 rooms & suites 
in a harmonic combination of imposing, historic 
structure and new parts of the building. From sym
posiums in the “Alte Kirche” (old church) to seminar 
rooms with direct access to the gardens, the building 
offers flair for events with style. A central and yet 
peaceful location in the city centre, 500 m from the 
main railway station, rounds off the hotel’s profile.

Das Hotel Collegium Leoninum ist stolz darauf,  
Teil der exklusiven Seniorenresidenz Nova Vita Bonn zu sein.

The Hotel Collegium Leoninum is proud  
to be part of the exclusive Nova Vita Bonn retirement home.

Tel.: +49 228 62980  |  www.leoninumbonn.de

Hotel Collegium Leoninum Bonn

mailto:ischwerber@leoninum-bonn.de
http://www.leoninum-bonn.de/


Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Winfried Hecker & Maria Kreilkamp
Tel.: +49 228 289970
bonn@jugendherberge.de

Stadtnah und in Ruhe tagen: Die Jugendherberge 
Bonn bietet als „Partner of Sustainable Bonn“  
optimale Voraussetzungen für alle Tagungs und 
Seminarveranstaltungen: Neun helle Tagungsräume, 
mit Blick ins Grüne sind attraktiv eingerichtet und 
mit moderner Medientechnik inklusive kostenfrei
em Internet ausgestattet. Gleichzeitig sorgen ein 
individueller Service und günstige Tagungspau
schalen für einen entspannten Aufenthalt.

Close to the city and yet quiet: as a “Partner of 
Sustainable Bonn” Youth Hostel Bonn offers optimal 
conditions for all conference and seminar events: 9 
bright conference rooms with a view into the green 
garden are attractively furnished and equipped with 
modern media technology as well as free internet  
access. At the same time individual service and affor
dable conference packages ensure a relaxing stay.

Als “Partner of Sustainable Bonn”  macht sich die Jugendherberge Bonn stark für den  
“Konferenzstandort der Nachhaltigkeit”.

As a “Partner of Sustainable Bonn” Jugendherberge Bonn strongly supports the  
“sustainable conference location”.

Tel.: +49 228 289970  |  www.bonn.jugendherberge.de

Jugendherberge Bonn

mailto:bonn@jugendherberge.de
http://www.bonn.jugendherberge.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Convention Sales Team
Tel.: +49 228 43345888
events@kamehagrand.com

Im Kameha Grand Bonn finden Sie perfekte Kulissen  
für kreative Gedanken, eindrucksvolle Präsenta
tionen, traumhafte Events und Ihre individuellen 
Veranstaltungen. Insgesamt acht Seminar und 
Veranstaltungsräume von 43 bis 1.330 m² inspirieren  
mit einzigartigem Design. Unsere EventRäume 
sind teilweise kombinierbar und bieten, auf Ihre 
Veranstaltung abgestimmt, den passenden, stil
vollen Rahmen.

In Kameha Grand Bonn you will find the perfect 
backdrop for creative thoughts, impressive presenta
tions, dreamlike events and your individual events. A 
total of eight seminar and event rooms ranging from 
43 to 1,330 m² are inspiring with their unique design. 
Some of our event rooms can be combined with each 
other and offer a stylish framework geared to your 
event.

Das Kameha Grand mit 254 Zimmern und Suiten sowie eindrucksvollem Eventbereich bietet 
jedem Gast seinen individuellen Lieblingsplatz.

The Kameha Grand with 254 rooms and suites as well as an impressive event area offers every guest 
his favourite, individual place.

Tel.: +49 228 43345000   |  www.kamehagrand.com

Kameha Grand Bonn

mailto:events@kamehagrand.com
http://www.kamehagrand.com/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Holger Vianden
Tel.: +49 2241 547420
bankett@kranzparkhotel.de

Sie planen eine Geschäftsbesprechung im kleinen 
Rahmen oder eine mehrtägige Konferenz? Ob 
Sie per Bahn, PKW oder Flugzeug anreisen – die 
verkehrsgünstige Lage macht unser Haus zu einem 
idealen Tagungsort. Alle Konferenzräume haben 
Tageslicht und wir bieten Technik und Komfort auf 
höchstem Niveau. Die Räume lassen sich individuell 
kombinieren. Alle Tagungsräume sind klimatisiert.

You are planning a business meeting on a small scale 
or a multiday conference? Whether you arrive by 
train, car or plane – the easily accessible location  
makes our hotel an ideal venue. All conference 
rooms have natural daylight, and we offer comfort 
and technology at the highest level. The rooms can 
be individually combined. All meeting rooms are 
airconditioned.

Dienstleistung und Service in Perfektion! Individuell kombinierbare Räume für bis zu 350 Personen,  
modernste Tagungstechnik und KFZ befahrbare Tagungsräume.

Service at its best! Individually combinable rooms for up to 350 persons, stateoftheart  conference 
technology, and automobileaccessible meeting rooms.

Tel.: +49 2241 5470 | www.kranzparkhotel.de

Kranz Parkhotel

mailto:bankett@kranzparkhotel.de
http://www.kranzparkhotel.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Vera Adams
Tel.: +49 228 9171228
adams@bundeskunsthalle.de

Das 1992 eröffnete, vielbeachtete Ausstellungsge
bäude des Wiener Architekten Gustav Peichl bietet 
nicht nur Raum für Ausstellungen internationalen 
Ranges, sondern ist zeitgleich idealer Standort 
für alle Tagungs & Kongressveranstaltungen. Kon
zipiert als Ort für Kommunikation und Dialog, ist 
das Gebäude mit rund 2.600 m² multifunktionalen 
Veranstaltungsräumen und modernster Technik 
ausgestattet.

The wellknown exhibition building opened in 1992, 
designed by the Viennese architect Gustav Peichl, not 
only offers space for exhibitions with international 
status, but at the same time is the ideal location for 
all conference and congress events. Designed as a 
place for communication and dialogue, the building  
contains approximately 2,600 m² of multi functional 
event rooms equipped with the latest technology.

Eine Gesamtfläche von 2.600 m² bietet beste Voraussetzung  
für Kommunikation und Dialog.

A total area of 2,600 m² offers the best conditions  
for communication and dialogue.

Tel.: +49 228 9171200  |  www.bundeskunsthalle.de

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

mailto:adams@bundeskunsthalle.de
http://www.bundeskunsthalle.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Sonja Eiden
Tel.: +49 228 776207
sonja.eiden@bonn.de

Das Foyer sowie das Auditorium des Kunstmuseum 
Bonn können für exklusive Veranstaltungen und 
Konzerte angemietet werden. Das Auditorium 
bietet Platz für max. 198 Personen. Im Foyer sind 
Veranstaltungen bis ca. 200 Personen durchführ
bar. Im Rahmen Ihrer Veranstaltung bieten wir 
Ihnen auch die Möglichkeit, individuelle Kunstfüh
rungen zu buchen. Keine privaten Veranstaltungen 
möglich.

The foyer as well as the auditorium of the Kunst
museum Bonn can be hired for exclusive events and 
concerts. The auditorium provides space for a 
maximum of 198 people. Events with about 200 
people can be held in the foyer. As part of your event 
we can also offer you the opportunity to book indivi
dual art tours. No private events are possible.

Planen Sie Ihre exklusiven Veranstaltungen und Tagungen  
in einem der schönsten Tageslichtmuseen Deutschlands.

Plan your exclusive events and conferences  
in one of the most beautiful daylight museums in Germany.

Tel.: +49 228 776260  |  www.kunstmuseumbonn.de

Kunstmuseum Bonn

mailto:sonja.eiden@bonn.de
http://www.kunstmuseum-bonn.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Eva Jansen
Tel.: +49 228 2599107
bankett.bon01@grandcity -hotels.com

Das 4Sterne Mercure Hotel Bonn Hardtberg liegt 
in ruhiger Umgebung auf der Bonner Hardthöhe, 
mit schönem Blick auf die Stadt Bonn und das 
Rheintal. Das Hotel verspricht 142 modern einge
richtete Hotelzimmer, 8 multifunktionale Tagungs
räume, ein Restaurant mit regionalen Speisen, eine 
gemütliche HotelBar, einen Außenpool und eine 
schöne Terrasse.

The 4star Mercure Hotel Bonn Hardtberg is situated 
in a quiet area on Bonn‘s Hardthöhe, with beautiful 
views over the city of Bonn and the Rhine valley. The 
hotel provides 142 modern hotel rooms, 8 multifunc
tional conference rooms, a restaurant with regional 
dishes, a cosy hotel bar, an outdoor pool and a  
beautiful terrace.

Das 4Sterne Mercure Hotel Bonn Hardtberg ist für Städte reisen,  
sowie Tagungen & Festivitäten perfekt geeignet.

The 4star Mercure Hotel Bonn Hardtberg is perfectly suited for city tours,  
as well as conferences and festivities.

Tel.: +49 228 25990  |  www.grandcityhotels.de

Mercure Bonn Hardtberg

mailto:bankett.bon01@grandcity-hotels.com
http://www.grandcityhotels.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Konstantin Korth
Tel.: +49 228 374030
parkrestaurant@rheinaue.de

Meetings oder Tagungen in Bonns schönstem 
Park. Für bis zu 200 Personen schaffen wir den 
Rahmen für Ihre Veranstaltung. Nutzen Sie unsere 
lichdurchfluteten Räumlichkeiten im ehemaligen 
Bundesgartenschaugelände für ein erfolgreiches 
Firmenevent mit traumhaften Blick auf das Sieben
gebirge. Begleitet wird das Ganze von unserem 
hervorragenden gastronomischen Angebot.

Meetings and conferences in Bonns most beautiful 
park. We create a framework for your event for up to 
200 people. Take advantage of our light-filled rooms 
in the former German garden show grounds for a 
successful corporate event with amazing views of the 
Siebengebirge. All this and our outstanding gastro
nomical offering.

Feiern und Tagen in Bonns größtem und schönstem Park.  
Wir schaffen die Vorraussetzung für eine erfolgreiche Veranstaltung.

Celebrations and conference in Bonns largest and most beautiful park.  
We create the prerequisites for a successful event.

Tel.: +49 228 374030  |  www.rheinaue.de

Parkrestaurant Rheinaue

mailto:parkrestaurant@rheinaue.de
http://www.rheinaue.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Miriam Schidlowski
Tel.: +49 228 7250600
miriam.schidlowski@presidenthotel.de

Das President Hotel in Bonn Poppelsdorf verfügt 
über 5 Veranstaltungsräume für bis zu 90 Personen  
und einen Plenarsaal im Nebengebäude für bis zu 
400 Personen. Alle unsere Tagungsräume verfügen 
über schallisolierte Fenster, Klimaanlagen, sind 
barrierefrei zu erreichen und haben keine Säulen. 
Alle Tagungsräume befinden sich auf der 1. Etage.

The President Hotel BonnPoppelsdorf has 5 conferen
ce rooms which accommodate a maximum of 90 peo
ple and an assembly chamber in the outbuildings for 
400 people. All our meeting rooms have soundproofed 
windows, air conditioning, are accessible barrierfree 
and have no columns. All meeting rooms are located 
on the 1st floor.

Das moderne 4 Sterne Privathotel liegt zentral auf der Poppelsdorfer Flaniermeile  
mit sehr guter Verkehrsanbindung.

The modern 4 star private hotel is centrally located on the Poppelsdorf promenade  
with very good transport links.

Tel.: +49 228 72500  |  www.presidenthotel.de

President Hotel

mailto:miriam.schidlowski@presidenthotel.de
http://www.presidenthotel.de/


Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Ann-Catherin Götz & Maximilian Felk
Tel.: +49 228 6889880
bankettbuero@redoute-bonn.de

La Redoute in Bad Godesberg, wo einst Beethoven 
spielte, die Erstaufführung der Zauberflöte statt
fand und die Bundesregierung Staatsempfänge gab, 
zählt zu den außergewöhnlichsten und gefragtes
ten Adressen entlang der Rheinschiene. Gediegene 
Klassik in sechs Veranstaltungsräumen für 12700 
Personen. Ein beeindruckendes Terrain im Stile 
der großen Ballhäuser geschaffen für stilvolle Feste 
und Tagungen.

La Redoute in Bad Godesberg, where Beethoven used 
to play, where the first performance of the Zauber
flöte took place and where the Federal Government 
held state receptions, is one of the most unusual and 
popular locations along the Rhine. Solid tradition in 
six conference rooms for 12700 people. An impres
sive venue in the style of large ballrooms created for 
stylish celebrations and conferences.

Feiern und Tagen in charmanter Eleganz und  
stilvoller Exklusivität.

Hold celebrations and conferences in charming elegance and  
stylish exclusivity.

Tel.: +49 228 6889880  |  www.redoutebonn.de

Redoute Bonn

mailto:bankettbuero@redoute-bonn.de
http://www.redoute-bonn.de/


Bo
nn

 &
 R

eg
io

n 
– 

M
ee

tin
g 

G
ui

de
  •

  b
on

n-
re

gi
on

-c
on

ve
nt

io
n.

de
  •

  7
3

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Marion Hauck
Tel.: +49 228 316071
restaurant@godesburg-bonn.de

Ob für kleinere Meetings oder für Tagungsver
anstaltungen bis 200 Personen – die Godesburg 
schafft den perfekten Rahmen für Ihr Firmenevent. 
Alle Räume verfügen über große Panoramafenster, 
die nicht nur ausreichend Tageslicht, sondern auch 
eine fantastische Aussicht auf das Rheintal bieten.

Whether it’s for small meetings or for conferences 
for up to 200 people – the Godesburg creates the 
perfect framework for your corporate event. All the 
rooms have large panoramic windows, which not 
only provide ample daylight, but also offer fantastic 
views over the Rhine valley.

Die Godesburg –  Wahrzeichen von Bad Godesberg  
und der perfekte Ort für Ihre exklusive Tagung.

The Godesburg – the emblem of Bad Godesberg  
and the perfect place for your exclusive conference.

Tel.: +49 228 316071  |  www.godesburgbonn.de

Restaurant Godesburg

mailto:restaurant@godesburg-bonn.de
http://www.godesburg-bonn.de/


Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Melanie Stockhausen & Bettina Breitzler
Tel.: +49 2223 9250
info@hotelloreley.de

Das Rheinhotel Loreley – Ihr persönliches Tagungs
hotel – bietet Ihnen 3 unterschiedliche, teilweise 
kombinierbare und flexibel nutzbare Tagungs  
sowie Veranstaltungsräume für bis zu 100 Perso
nen. Die Tagungsräume sind funktionell eingerichtet, 
verfügen über die gängige Tagungstechnik und 
bieten natürliches Tageslicht, so dass Meetings, 
Seminare, Tagungen und Konferenzen zu einem 
Erfolg werden.

The Rheinhotel Loreley – your conference hotel with 
a personal touch – offers you 3 different conference 
or event rooms, which can be combined and used 
flexibly for up to 100 people. All rooms are equipped 
functionally with modern conference technology and 
have natural daylight, so your meetings, seminars, 
symposia and conferences will be a great success.

Das Rheinhotel Loreley, als inhabergeführtes 3SterneSuperior Hotel direkt am Rhein gelegen, 
bietet ein stilvolles Ambiente für Ihr Event.

The Rheinhotel Loreley, an ownermanaged 3star superior hotel situated right on the banks of the 
river Rhine offers a stylish ambiance for your event.

Tel.: +49 2223 9250  |  www.hotelloreley.de

Rheinhotel Loreley

mailto:info@hotelloreley.de
http://www.hotelloreley.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Philipp Haug
Tel.: +49 2241 1027112
philipp.haug@rhein-sieg-halle.de

Dank exzellentem Service in Projektmanagement, 
Gastronomie und Technik wird die Planung von  
Tagungen und Konferenzen in der RheinSiegHalle 
zum Kinderspiel. Und dank begeisternder Funktio 
nalität passen wir die Veranstaltungsräume Ihren 
speziellen Raum, Klang und Kapazitätsanforde 
rungen an – von 30 bis 1.448 Personen.

The planning of meetings and conferences in the 
RheinSieg Hall is a breeze thanks to excellent service 
in project management, catering and technical 
management. And thanks to an inspiring functionality 
we adapt the event rooms to your special space, sound 
and capacity requirements – from 30 to 1.448 persons.

Auf die Erreichbarkeit kommt es an. Kaum ein Tagungsort ist durch die Anbindung an  
ICEBahnhof, Autobahnkreuz und Flughafen so schnell zu erreichen wie die RheinSiegHalle.

It all comes down to the reachability. Hardly a venue is as easy to reach through the connection to  
the ICE station, motorway junction and airport.

Tel.: +49 2241 1027110  |  www.rheinsieghalle.de

Rhein-Sieg-Halle

mailto:philipp.haug@rhein-sieg-halle.de
http://www.rhein-sieg-halle.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Michael Vierjahn 
Tel.: +49 2228 6004053
hotel@haus-oberwinter.de 

Wenn Sie für Ihre Teilnehmer die Abgeschiedenheit 
suchen, damit diese sich voll auf die Tagungsthe
men konzentrieren können oder wenn das „Team
building“ beim OutdoorRahmenprogramm eine 
wichtige Rolle bei der Veranstaltung spielt, sind wir 
Ihr idealer Partner. Neben idealen Tagungsmöglich
keiten und RundumService bieten wir Ihnen auch 
eine Panoramaaussicht auf den Rhein, die den Kopf 
frei macht.

If you are looking for seclusion for your participants 
so they can concentrate fully on the day’s topics or if 
the “teambuilding” in the outdoor social programme 
plays an important role, we are your ideal partner. 
As well as ideal conference facilities and complete 
service, we can also offer you panoramic views over 
the Rhine, which will clear everyone’s head.

Erfolgreiche Tagungen im Grünen – Wo die Natur den Kopf frei macht.  
Das Hotel Haus Oberwinter steht in erholsamer Natur zu Ihrer Verfügung.

Successful conferences in the countryside – where nature clears the head.  
Hotel Haus Oberwinter stands in a relaxing natural environment.

Tel.: +49 2228 600400  |  www.hausoberwinter.de

Ringhotel Haus Oberwinter

mailto:hotel@haus-oberwinter.de
http://www.haus-oberwinter.de/
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Ihr Ansprechpartner   |  your contact
Frau Hoss
Tel.: +49 2636 800140
info@schloss-burgbrohl.de

Der normale Alltag ist für Sie schon anstrengend 
genug. Damit Ihre Tagung, Ihr Incentive oder Ihr 
Event ein voller Erfolg wird, nehmen wir für Sie 
die Planung von A bis Z in die Hand. So sparen Sie 
nicht nur Zeit, sondern nutzen uns als Veranstal
tungsprofi für Ihren gelungenen Ablauf. Barock 
trifft auf Moderne, das macht unser Wellness und 
Tagungshotel einzigartig und erlebenswert.

Normal everyday life is already hard enough for you. 
So that your meeting, your incentive programme or 
your event is a complete success, we take over the 
planning from A to Z. You not only save time, but use 
us as an event professional for your successful plan
ning. Baroque meets modern making our wellness  
and conference hotel unique and worthwhile.

Auf einer Anhöhe in einem romantischen Seitental des Rheins gelegen,  
tagen und wohnen Sie wie ein Schlossherr.

Located on a hill in a romantic side valley of the Rhine River,  
hold meetings and live like the lord of the castle.

Tel.: +49 2636 800140  |  www.schlossburgbrohl.de

Schloss Burgbrohl – Weber Holding GmbH

mailto:info@schloss-burgbrohl.de
http://www.schloss-burgbrohl.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Denise Becker
Tel.: +49 2226 10050
d.becker@schlossmiel.de

12 Kilometer westlich von Bonn liegt in der Gemeinde  
SwisttalMiel das Schloss Miel. Weit weg vom Alltags
stress und vor atemberaubender Kulisse – im  
barocken Schlosspark oder in den historischen Sälen 
des Schlosses mit original erhaltenen Wandgemäl
den von Francois Rousseau, im kleinen oder großen 
Kreis, vom opulenten GalaDinner über OpenAir 
Veranstaltungen bis zur Tagung. 

The Miel Castle in municipality of SwisttalMiel is  
situated 12 km west of Bonn. Far away from the 
stress of everyday life and with a breathtaking 
backdrop – in the baroque castle park or in the 
historical halls of the castle with original, preserved 
wall paintings by Francois Rousseau, in a small or 
large group, from opulent gala dinners to open air 
events and conferences.

Mit Professionalität und vor allem Leidenschaft geben wir unser Bestes,  
damit Sie sich in fürstlichem Ambiente rundum wohlfühlen.

With professionalism and above all passion, we give our best,  
so that you are completely comfortable in a royal ambience.

Tel.: +49 2226 10050  |  www.schlossmiel.de

Schloss Miel

mailto:d.becker@schlossmiel.de
http://www.schlossmiel.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Marcel Berger
Tel.: +49 2224 771711
mberger@seminaris.de

Der einzigartige Seminaris Kongresspark Bad Honnef,  
„die grüne Tagungsinsel am Rhein“, integriert auf 
50.000 m² Parkgelände die Hotels avendi und 
Seminaris, das Kur und Kongresshaus sowie 
das Wellness avendi + SPA. Es stehen zwei Säle 
(300/400 Pers.), 36 Seminarräume und 312  
Hotelzimmer zur Verfügung. Das bewährte  
Semi naris TagungsKnowhow garantiert den 
Erfolg jeder Veranstaltung.

The unique Seminaris Kongresspark Bad Honnef, 
“the green conference island on the Rhine”, incorpo
rates the avendi and Seminaris hotels, the spa and 
conference building as well as Wellness avendi + 
SPA in the grounds of 50,000 m². Two large rooms 
(300/400 people), 36 seminar rooms and 312 hotel 
rooms are available. The proven Seminaris conference  
knowhow guarantees the success of every event.

Die einzigartige grüne TagungsInsel am Rhein in Bad Honnef bietet ausgezeichnetes Tagen und 
FirstClassWohnen unter einem Dach.

The unique green conference island on the Rhine in Bad Honnef offers excellent conference facilities 
and first-class accommodation under the same roof.

Tel.: +49 2224 7710  |  www.seminaris.de/badhonnef

Seminaris Kongresspark Bad Honnef

mailto:mberger@seminaris.de
http://www.seminaris.de/badhonnef


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Britta Czernek
Tel.: +49 2223 74331
veranstaltungsbuero@petersberg.steigenberger.de

Faszinierende Geschichte, großzügige Architektur –  
dort, wo schon große Staatsmänner aus aller Welt 
wichtige Entscheidungen getroffen haben, bietet 
sich auch Ihnen ein exklusiver Rahmen für Ta
gungen und Konferenzen. Ganz gleich, ob Sie ein 
Arbeitstreffen in kleiner Runde, einen Kongress 
oder eine glanzvolle Abendveranstaltung planen – 
im Steigenberger Grandhotel Petersberg finden Sie 
die geeigneten Räumlichkeiten.

Fascinating history, spacious architecture – the place 
where famous statesmen from all over the world 
have already taken major decisions also provides  
you with an exclusive framework for meetings and 
conferences. It doesn’t matter whether you are  
planning a small business meeting, a conference or  
a glamorous evening event – in the Steigenberger  
Grandhotel Petersberg you will find a suitable  
location.

Individuell tagen in entspannter & historischer Atmosphäre.  
Einzigartiges RheintalPanorama – der richtige Ort für Ihren Erfolg.

Hold an individual conference in a relaxed, historic atmosphere.  
A unique panoramic view over the Rhine valley – the right location for your success.

Tel.: +49 2223 740  |  www.grandhotelpetersberg.steigenberger.de

Steigenberger Grandhotel Petersberg

mailto:veranstaltungsbuero@petersberg.steigenberger.de
http://www.grandhotel-petersberg.steigenberger.de/
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Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Nils Arnold
Tel.: +49 2641 9410
meetings@bad-neuenahr.steigenberger.de

Nur eine halbe Autostunde von Bonn und dem 
Nürburgring entfernt, liegt das fast vollständig  
renovierte Steigenberger Hotel im Ortszentrum 
von Bad Neuenahr. Das CityParkhaus mit bis zu 
700 Parkplätzen ist nur 100 Meter entfernt. 17  
Veranstaltungsräume für bis zu 800 Personen und 
216 renovierte Zimmer bieten den perfekten  
Rahmen für Tagungen, Seminare, Events und  
Kongresse.

The almost fully renovated Steigenberger Hotel is 
located only half an hour by car from Bonn and the 
Nürburgring in the centre of Bad Neuenahr. The 
City multistorey car park with up to 700 parking 
spaces is only 100 metres away. 17 event rooms for 
up to 800 people and 216 renovated rooms offer the 
perfect framework for conferences, seminars, events 
and meetings.

Tagen im Grünen – das Steigenberger Hotel überzeugt durch Leistungsstärke,  
Professionalität und Persönlichkeit.

Hold a conference in the countryside – the Steigenberger Hotel is impressive with its efficiency,  
professionalism and personality.

Tel.: +49 2641 9410  |  www.badneuenahr.steigenberger.de

Steigenberger Hotel Bad Neuenahr

mailto:meetings@bad-neuenahr.steigenberger.de
http://www.bad-neuenahr.steigenberger.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Maximilian Arnolds
Tel.: +49 228 462288
maximilian.arnolds@tanzhaus-bonn.de

Ob für kleinere Meetings, Tagungen bis zu 450 Teil
nehmern oder eindrucksvolle Präsentationen – das 
Tanzhaus Bonn schafft „Raum für große Momente“ 
nach Ihren Vorgaben. Nutzen Sie einen unserer  
5 modernen Seminar oder Tagungsräume und 
netzwerken Sie anschließend auf unserer großen 
Panoramaterrasse.

Whether smaller meetings, conferences with up to  
450 participants or impressive presentations –  
Tanzhaus Bonn creates "space for grand moments" 
according to your requirements. Meet in one of our 5 
modern event halls and network on our large  
panorama terrace.

Im Tanzhaus Bonn bieten wir Ihnen ein außergewöhnliches Ambiente für Ihre  
Firmenveranstaltungen. Herzlichkeit und Professionalität zeichnen uns aus! 

In Tanzhaus Bonn we offer you an extraordinary ambience for your business events.  
Cordiality and professionalism distinguish us. 

Tel.: +49 228 462288 | www.tanzhausbonn.de

Tanzhaus Bonn

mailto:maximilian.arnolds@tanzhaus-bonn.de
http://www.tanzhaus-bonn.de/
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Ihre Ansprechpartner  |  your contact
Frau Sträter, Frau Ley & Frau Mausehund
Tel.: +49 228 830060
info@villa-godesberg.de

Das Hotel verfügt über 24 Doppel und Einzelzimmer  
sowie 2 Suiten. Zwei der Doppelzimmer können in 
eine weitere Suite verwandelt werden. Für  
Kon ferenz en, Seminare, Workshops und Coachings 
in kleinerem Rahmen (218 Personen) sind unsere 
Tagungsbereiche genau das Richtige. Hier können  
Sie in angenehmer Atmosphäre mit modernster 
Technik arbeiten.

The hotel has 24 double and single rooms as well as 
2 suites. Two of the double rooms can be converted 
into an additional suite. For conferences, seminars, 
workshops and courses with a small number of 
participants (218 people) our conference areas are 
exactly the right place. Here you can work in a 
pleasant atmosphere using the latest technology.

Traumlage im Villenviertel – Design meets Jugendstil – Tagen im besonderen Ambiente –  
WLAN und Tagungstechnik kostenfrei

Dream location in the residential area – design meets art nouveau – meetings in exquisite ambience – 
free WiFi & conference equipment

Tel.: +49 228 830060  |  www.villagodesberg.de

Villa Godesberg

mailto:info@villa-godesberg.de
http://www.villa-godesberg.de/


Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Rudolf Rupperath
Tel.: +49 228 9480923
info@willy-brandt-forum.com

Im historischen Zentrum der Kulturstadt Unkel 
bietet das WillyBrandtForum Raum für exklusive  
Veranstaltungen und Tagungen (Seminarraum 
geeignet für bis zu 50 Personen,  Multifunktions
raum für weitere 30 Personen). Verbinden Sie Ihre 
Veranstaltung mit einem kulturellen Glanzlicht und 
besichtigen Sie die moderne Ausstellung mit dem  
originalen Arbeitszimmer des Altkanzlers.

In the historic centre of the cultural city of Unkel, the 
WillyBrandtForum offers space for exclusive events 
and meetings (seminar room suitable for up to 50 peo
ple, multifunctional room for more than 30 people). 
Combine your event with a cultural highlight and visit 
the modern exhibition containing the original study of 
the old chancellor.

Veranstaltungen im besonderen Ambiente eines zeitgeschichtlichen Museums –  
modern – kreativ – authentisch.

Events in the special ambience of a contemporary museum –  
modern – creative – authentic.

Tel.: +49 2224 7799303 | www.willybrandtforum.com

Willy-Brandt-Forum

mailto:info@willy-brandt-forum.com
http://www.willy-brandt-forum.com/


Teilnehmer Dienstleister Pakete
Participants Service Provider Packages



Jede Veranstaltung wird etwas ganz Besonderes, 
denn Broich Catering „verschenkt Augenblicke“.

Every event becomes something very special  
because Broich Catering “presents moments”.

Tel.: +49 228 92671375  
www.broichcatering.com

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Bestmann Messebau International GmbH
Anne-Catrin Schaper
Tel.: +49 2642 939917
anne-catrin.schaper@bestmann- messebau.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
BROICH CATERING
Claus Meinen
Tel.: +49 228 92671375
c.meinen@broichcatering.com

Broich Catering steht für moderne, indivi
duelle Cateringkonzepte von 50 bis 15.000 
Personen. Mit Zuverlässigkeit und perfek
tem Service zählen wir zu den führenden 
EventCaterern Deutschlands. Unsere 
Gäste genießen Catering, das international 
prämiert ist.

Broich Catering stands for modern, indivi
dual catering concepts from 50 to 15,000 
people. Our reliability and perfect service 
makes us one of the leading event caterers 
in Germany. Our guests enjoy award 
winning, international catering.

Catering 
BROICH CATERING

Bestmann Messebau International GmbH 
ist Ihr renommierter Partner für Event 
und Kongress ausstattung. Wir unter
stützen Sie gerne bei der Planung und 
Umsetzung Ihrer Präsentation vor Ort. 
Unser modular aufgebautes Angebot bietet 
Lösungen für jeden Bedarf.

Bestmann Messebau International GmbH is 
your wellrespected partner for event and 
conference facilities. We would be delighted 
to support you in planning and implemen
ting your presentation on site. Our modular 
range offers solutions for every requirement.

Ausstattung & Mobiliar / Equipment & furnishings
BESTMANN MESSEBAU INTERNATIONAL GmbH

Beratung, Lieferung & Montage: Standmodule, Dis
plays, Möbel, Dekoration, Banner  und Beschilderung

Advice, delivery & installation: stand modules,  
displays, furniture, decoration, banners  and signage

Tel.: +49 2642 93990  
www.bestmann.com

http://www.broichcatering.com/
mailto:anne-catrin.schaper@bestmann-messebau.de
mailto:c.meinen@broichcatering.com
http://www.bestmann.com/
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Gesagtes und Gemeintes –  
alles, was zur Sprache kommt.

Words and inbetween, language and beyond.

Tel.: +49 2222 65102 
www.interpreter.de

Multilingua International ist Ihr Sprachdienst
leister für alle Welt sprachen und Fachgebiete!

Multilingua International is your language service 
provider for all world languages and fields!

Tel.: +49 228 9289318  
www.multilinguainternational.com

Dolmetscher / Interpreters
Multilingua International

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Multilingua International
Tanja Fischer
Tel.: +49 228 9289318
fischer@multilingua-international.com

Multilingua International bietet professio
nelle Fachübersetzungen in/aus alle/n 
Weltsprachen für alle Fachgebiete, Dol
metschservice durch erfahrene Simul
tan und Konsekutivdolmetscher sowie 
Sprecherdienst und Messeservice durch 
fremdsprachiges Messepersonal.

Multilingua International provides pro
fessional translation services for all world 
languages and fields, interpreting services by 
experienced simultaneous and consecutive 
interpreters, voiceover services and exhibiti
on services with multilingual staff.

Dolmetscher / Interpreters
Schwolgin Konferenzdolmetschen

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Schwolgin Konferenzdolmetschen
Dorothee Schwolgin
Tel.: +49 2222 65102
schwolgin@interpreter.de

Das Gespür für Zwischentöne macht den 
Unterschied. Mit meinem erfahrenen Dol
metschteam trage ich durch reibungslose 
Kommunikation zum Erfolg Ihrer Veran
staltung bei – ein Plus, das Ihre Kunden 
schätzen werden.

The difference is in the nuances, and the 
nuances can make all the difference. Smooth  
communication facilitated by a team of 
experienced conference interpreters –  
a definite plus that your customers will 
appreciate.

http://www.interpreter.de/
http://www.multilingua-international.com/
mailto:fischer@multilingua-international.com
mailto:schwolgin@interpreter.de


Vorhang auf. Ton ab. Licht an. Film läuft.  
Stressfrei von Profis für Profis.

Curtain up. Sound off. Lights on. Film running. 
Stressfree by professionals for professionals.

Tel.: +49 228 9343063  |  www.luerick.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Kuchem Konferenz Technik
Sven Scheffler
Tel.: +49 2223 299617
s.scheffler@kuchem.com

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Lürick Veranstaltungstechnik GmbH
Thomas Lürick
Tel.: +49 228 9343063
tl@luerick.de

Als Fachfirma und Meisterbetrieb für  
Veranstaltungstechnik, Beschallung, 
Beleuchtung, Videotechnik und Bühnen
technik bieten wir Ihnen hochqualifiziertes 
Fachpersonal und modernstes technisches 
Equipment. Wir sind seit über 25 Jahren 
für Sie in der Bonner Region tätig.

As a specialist, qualified company for event 
technology, sound engineering, lighting, 
video technology and stage technology, we 
can offer you highly skilled specialist staff 
and the latest technical equipment. We have 
been working for you in the Bonn region for 
more than 25 years.

Event-Technik / Event technology
Lürick Veranstaltungstechnik

Seit 32 Jahren ist Kuchem Ihr kompetenter 
Partner für Tagungs und Veranstaltungs
technik im In und Ausland. Mit Firmensitzen  
in Bonn, Köln und Berlin überzeugen wir als 
erfolgreicher Anbieter bei Vermietung,
Verkauf und Installation professioneller
Medientechnik.

Since 32 years Kuchem is your competent 
partner for conference and event technology 
both in Germany and abroad. With offices in 
Bonn, Cologne and Berlin we stand out as a
successful provider for rentals, sales and ins
tallations of professional media technology. 

Event-Technik / Event technology
Kuchem Konferenz Technik

Dienstleistungen für Konferenz und Veranstal
tungstechnik – modernste Technik, langjährige 
Erfahrung!

Services related to conference and event – stateof
theart technology, many years of experience.

Tel.: +49 2223 29960  |  www.kuchem.com

http://www.luerick.de/
mailto:s.scheffler@kuchem.com
mailto:tl@luerick.de
http://www.kuchem.com/


Bo
nn

 &
 R

eg
io

n 
– 

M
ee

tin
g 

G
ui

de
  •

  b
on

n-
re

gi
on

-c
on

ve
nt

io
n.

de
  •

  8
9

Wir vermieten und konzipieren Ton, Licht, 
Video und Konferenztechnik sowie Bühnen für 
Ihr Event.

We rent and design sound, light, video and  
conference technology as well as stages for  
your event.

Tel.: +49 228 30788877  |  www.soundlightbonn.de

SIMONS EVENT. Int. Produktionsfirma für Event, 
Kommunikation und Messe

SIMONS EVENT.  Int. production company for 
events, communication and fairs

Tel.: +49 228 29972360  |  www.simonsevent.com

Event-Technik / Event technology
SIMONS EVENT

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
SIMONS EVENT
Sebastian Simons
Tel.: +49 228 29972360
info@simons-event.com

SIMONS EVENT bietet technische General
dienstleistungen, Veranstaltungstechnik 
und exklusive Ausstattungen an. Als Kom
petenzpartner für Agenturen und Unter
nehmen entwickeln wir innovative und 
maßgeschneiderte Lösungen für Konferenz, 
Tagung, Messe und Event.

SIMONS EVENT offers you general technical 
services, event technology and exclusive 
equipment. As a qualified partner for agen
cies and companies we develop innovative, 
tailormade solutions for conferences,  
meetings, trade fairs and events.

Event-Technik / Event technology
Sound and Light Veranstaltungstechnik

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Sound and Light Veranstaltungstechnik GbR
Sebastian Tünnerhoff
Tel.: +49 228 30788877
mail@sl-bonn.de

Sound and Light ist Ihr regionaler Spezialist 
für die erfolgreiche Konzeption und tech
nische Realisierung von Firmenveranstal
tungen. Ob Konferenz, Produktpräsentation 
oder CorporateEvent, Sound and Light ent
wickelt einfache Lösungen für schwierige  
Aufgaben.

Sound and Light is your regional specialist 
for the successful design and technical im
plementation of corporate events. Whether 
a conference, a product presentation or a 
corporate event, Sound and Light develops 
simple solutions for difficult jobs.

http://www.sound-light-bonn.de/
http://www.simons-event.com/
mailto:info@simons-event.com
mailto:mail@sl-bonn.de


Mit allen Sinnen erleben ... Beschallung, Beleuchtung, 
Bühnenbau, Rigging, Video und Konferenztechnik

Let all your senses experience ... sound engineering, 
stage construction, rigging, video and conference 
technology

Tel.: +49 2242 874180 
www.congressmediaservice.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Sound Design Tontechnik GmbH
Axel Wolf 
Tel.: +49 2225 910888
info@sound-design.tv

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
CSM Congress Media Service
Markus Steffens
Tel.: +49 2242 8741810
m.steffens@congress-media-service.de

CMS Congress Media Service aus Hennef ist 
ein technischer FullserviceDienstleister 
der Sie von der Idee, über die Planung bis 
zur Umsetzung begleiten kann. CMS hat die 
gesamte Veranstaltungstechnik im Haus 
und hat zuverlässige Partner für die ge
samte Abwicklung.

CMS Congress Media Service from Hennef 
is a technical full service provider who can 
support you from the idea, via planning to 
implementation. CMS has the entire event 
technology in house and works with reliable 
partners for all.

Event- und Veranstaltungsagentur / Event and function agency
CMS Congress Media Service

Als innovativer Full Service Dienstleister 
für Vermietung, Installation, Verkauf, 
Projektplanung und Service von Medien
technik bieten wir Ihnen modernste Video
technik sowie Schnittmobile. Audio/Video 
Reportagemobile mit LiveStreaming und 
Post Production runden unser Portfolio ab.

As an innovative fullservice provider for the 
rental, installation, sale, project planning 
and service of media technology we offer 
you the latest video technology as well as 
mobile cutting rooms. Mobile audio/video 
reporting with livestreaming and post 
production round off our portfolio.

Event-Technik / Event technology
Sound Design Tontechnik

Sound Design – Ihr leistungsfähiger Partner für 
professionelle Events europaweit.

Sound Design – Your efficient partner for  
professional events throughout Europe.

Tel.: +49 2225 910888  |  www.sounddesign.tv

http://www.congress-media-service.de/
mailto:info@sound-design.tv
mailto:m.steffens@congress-media-service.de
http://www.sound-design.tv/
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Konzeption, Kalkulation, Planung, Umsetzung 
und Nachbetrachtung. Wir begleiten Sie vom 
Anfang bis Ende.

Concept, calculation, planning, implementation and 
résumé. We will support you from the beginning to 
the end.

Tel.: +49 2205 89506630  |  www. liwagentur.de

Wir vermitteln Künstler aus den Bereichen 
Kabarett, Comedy, A Cappella und Improvisa
tionstheater.

We provide artists in the areas of cabaret, comedy, 
a cappella and improvisation theatre.

Tel.: +49 228 6204317  |  www.kultureventbonn.de

Event- und Veranstaltungsagentur / Event and function agency
kulturevent bonn

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Heister-Spülbeck GbR
Markus Spülbeck
Tel.: +49 228 6204317
spuelbeck@kulturevent-bonn.de

Unsere Künstleragentur (Schwerpunkt 
Kabarett, Comedy, A Cappella, Improvisa
tionstheater) sitzt im Bonner Kabarett
tempel Haus der Springmaus. Als langjäh
rige ‚Theatermacher'  vermitteln wir Ihnen 
genau den Künstler, der zu Ihrem Anlass 
passt.

Our artist agency focussing on cabaret, 
comedy, a cappella, improvisation theatre 
is located in the Bonn cabaret temple of 
Haus der Springmaus. As a longstanding 
“theatremaker”, we would be delighted to 
provide you with exactly the right artist for 
your event.

Event- und Veranstaltungsagentur / Event and function agency
LIW Agentur

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
LIW Agentur / LIW Event GmbH
Marco Gallasch
Tel.: +49 2205 89506634
m.gallasch@liw-agentur.de

LIW Agentur – Wir machen Ideen lebendig! 
Getreu unserem Motto sind wir erfolgreich 
für unseren Kunden da. Wir arbeiten in 
den 3 Bereichen LiveKommunikation, 
Event und Locationmanagement immer 
an der Optimierung des Erfolgs unserer 
Kunden in Bonn und Umgebung.

LIW Agentur – making ideas come alive! We 
have been serving our customers successfully  
according to that maxim. We work in the 3 
core areas of live communication, event and 
location management. Our aim throughout 
is being able to help our customers in Bonn 
and the surrounding area to make the most 
of things.

http://www.kulturevent-bonn.de/
mailto:spuelbeck@kulturevent-bonn.de
mailto:m.gallasch@liw-agentur.de


Beratung, Montage und Service, vom Boden bis 
zum Display: Wir kommunizieren Ihre Ideen.

Consulting, installation and service, from the 
ground up to the display: We communicate  
your ideas.

Tel.: +49 2225 88840  |  www.eventxxl.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
PROJEKTSERVICE Schwan GmbH
Manuela Markus
Tel.: +49 2225 888421
m.markus@eventxxl.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
MediaCompany 
Holger Baum
Tel.: +49 228 9096612
h.baum@mediacompany.com

Als Agentur für Kommunikation setzen wir 
uns intensiv mit den Themen und Inhalten 
einer Veranstaltung auseinander, um die 
passenden Abläufe und Inszenierungen 
zu entwickeln und zu realisieren – perfekt 
organisiert, mehr sprachig, full service 
orientiert.

As a communication agency, we focus 
intensively on the topics and content of your 
event in order to develop and implement 
the right procedures and staging – perfectly  
organised, multilan guage, with full service 
provision.

Event- und Veranstaltungsagentur / Event and function agency
MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH

Wir bieten unseren Kunden bewährte 
Standards und maßgeschneiderte Indivi
duallösungen. Ob im Messebau oder im 
Eventbereich: Unsere Technik ist immer 
auf dem neuesten Stand und richtet sich 
nach Ihren Wünschen. Wir bringen Sie 
groß raus.

We offer our customers proven standards 
and customised individual solutions. 
Whether in trade fair construction, or in the 
event area: Our technology is always up to 
date and oriented to your wishes. We make 
you stand out.

Event- und Veranstaltungsagentur / Event and function agency
PROJEKTSERVICE Schwan GmbH

Unser Anspruch: gelungene LiveKommunika
tion. Timing und Dramaturgie müssen exakt 
stimmen – auf Anhieb.

Our standard: successful live communication. 
Timing and dramaturgy have to be exactly right – 
straightaway.

Tel.: +49 228 9096611  |  www.mediacompany.com

http://www.eventxxl.de/
mailto:m.markus@eventxxl.de
mailto:h.baum@mediacompany.com
http://www.mediacompany.com/
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MCI hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

MCI helps you to achieve your aims.

Tel.: +49 211 6793512  |  www.mcigroup.com

Ihr persönlicher Dienstleister für erfolgreiche 
Kongresse, von der Planung bis zur Closing 
Session.

Your personal service provider for successful 
congresses, from planning through to the closing 
session.

Tel.: +49 221 8014990  |  www.heikediekmann.de

PCO
Dr.HeikeDiekmann Congress Communication Consulting

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Dr.HeikeDiekmann Congress  
Communication Consulting
Dr. Heike Diekmann
Tel.: +49 221 8014990
info@heikediekmann.de

Ihr Kongress ist unser Kongress! Wir 
sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft 
und Ihre Gäste zuvorkommend betreut 
werden. Wir organisieren Ihren gesamten 
nationalen oder internationalen Kongress 
mit begleitender Fachmesse. Darin haben 
wir 14 Jahre Erfahrung!

Your congress is our congress! We make sure 
that everything runs smoothly and your guests 
are courteously cared for. We can organise 
your entire national or international congress 
with the accompanying trade fair. We have  
14 years of experience!

PCO
MCI Deutschland / Rhein-Ruhr Office

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
MCI Deutschland GmbH
Catherine Hoffmann
Tel.: +49 211 6793521
catherine.hoffmann@mci-group.com

Mit über 25 Jahren Erfahrung gehört MCI 
zu den führenden Unternehmen im Bereich 
der Konzeption und Realisierung von Kon
gressen und Veranstaltungen für Verbände, 
Institutionen und Unternehmen.

With more than 25 years of experience 
MCI is a leading company in the congress 
industry to execute and design congresses 
and events for associations, institutions and 
companies.

http://www.mci-group.com/
http://www.heikediekmann.de/
mailto:info@heikediekmann.de
mailto:catherine.hoffmann@mci-group.com


Beratung, Design und Montage, unsere Werbe
technik liefert alles für einen perfekten Auftritt.

Our advertising technology supplies everything 
for a perfect appearance – consulting, design and 
installation. 

Tel.: +49 2225 88840  |  www.projektxxl.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Köllen Druck + Verlag GmbH
Mark Düren
Tel.: +49 228 9898232
m.dueren@koellen.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
PROJEKTSERVICE Schwan GmbH
Philipp Mielcarek
Tel.: +49 2225 888463
p.mielcarek@projektxxl.de

Ob Sie Rollups, Schilder, Fahnen oder  
Banner benötigen: Unsere Mediengestal
ter bringen Ihre Ideen in Form. In unserer 
hauseigenen Digitaldruckerei und Werbe
werkstatt werden diese dann auf nahezu 
alle Materialien gebracht.

Whether you need rollups, signs, flags or 
banners: Our media designers give your 
ideas shape. These can be applied to  
almost any materials in our inhouse  
digital printing and advertising workshop.

Print- und Medienagentur / Print and media agency
PROJEKTSERVICE Schwan GmbH

Wir sind als Druckhaus mit einer über 
125jährigen Geschichte in Bonn und Berlin 
zuständig für die Komplettherstellung 
Ihrer Druckobjekte. Dabei übernehmen wir 
gerne für Sie Konzeption, Layout, Redaktion, 
Anzeigenakquise und verwaltung.

As a printing company with a history stret
ching back over more than 125 years in Bonn 
and Berlin, we are responsible for the com
plete production of your printed products.  
We would be delighted to deal with the  
design, layout, editing, advert placement  
and administration for you.

Print- und Medienagentur / Print and media agency
Köllen Druck + Verlag

Wir bringen Ideen zu Papier.  
Individuell und schnell.

We put ideas onto paper.  
Individually  and quickly.

Tel.: +49 228 989820  |  www.koellen.de

http://www.projektxxl.de/
mailto:m.dueren@koellen.de
mailto:p.mielcarek@projektxxl.de
http://www.koellen.de/
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Perfekte Ordnung hat einen Namen: Nametags/Bad
ges und Kartendrucker für die Organisation vor Ort.

Perfect organization has a name: Nametags/ 
badges and printers for the onsite organization.

Tel.: +49 228 989840  |  www.cards.de

Wir begleiten den gesamten Eventzyklus: Planung, 
Durchführung, Nachbereitung – in Echtzeit.

We accompany the entire event cycle: Planning, 
implementation, followup – in real time.

Tel.: +49 228 372720  |  www.chipsatwork.de

Teilnehmermanagement / Participant Management
Chips at Work GmbH

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Chips at Work GmbH
Werner Schiffer
Tel.: +49 228 3727272
w.schiffer@chips-at-work.de

Chips at Work ist Ihre SpezialAgentur für 
professionelles Teilnehmermanagement. 
Wir bieten das Komplettpaket: Ein erfahre
nes Team, Experten KnowHow, innovative 
Technik, kreative EventApps. Alles aus 
einer Hand.

Chips at Work is your special agency for 
professional guest management. We offer 
the complete package: An experienced team, 
expert knowhow, innovative technology, 
creative event apps. Everything from  
a single source.

Teilnehmermanagement / Participant Management
NOVO-Organisationsmittel GmbH

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
NOVO-Organisationsmittel GmbH
Frank Dohr
Tel.: +49 228 989840
fdohr@novo.de

Nachhaltige und umweltverträgliche Na
mensschilder aus Holz, Papier oder Kunst
stoff im Kreditkartenformat produzieren 
wir mit Ihrem Firmenlogo oder dem Motto 
Ihrer Veranstaltung. Die Personalisierung 
erfolgt vorab oder direkt am Ort der Veran
staltung.

We produce sustainable and environmentally 
friendly nametags made of wood, paper or 
plastic in credit card size with your company 
logo or the motto of your event. We personalize 
the nametags in advance or directly at the 
place of the event.

http://www.cards.de/
http://www.chips-at-work.de/
mailto:w.schiffer@chips-at-work.de
mailto:fdohr@novo.de


Ihr Buspartner Nr. 1 im Rheinland für alle  
Personentransporte, gleich welcher Größe.

Your no. 1 bus partner in the Rhineland for all  
passenger  transport, whatever the size.

Tel.: +49 228 9890014  |  www.universreisen.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Taxi Bonn eG
Tel.: +49 228 555555
info@taxibonn.de

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
UNIVERS Busserivce GmbH
Anne Kimmel
Tel.: +49 228 9890016
kimmel@univers-reisen.de

Bei uns finden Sie für jede Veranstaltung 
den passenden Bus, ob ein Fest im kleinen 
Kreis oder Großveranstaltungen – wir 
bieten Transferleistungen von 5 bis 5.000 
Personen. Unsere gesamte Busflotte ent
spricht modernsten Standards in Sicher
heit und Komfort.

Here you will find the right bus for any 
event, whether it is a festival in a small 
group or big events – we offer transfer ser
vices from 5 up to 5,000 people. Our entire 
bus fleet complies with the latest standards 
with regard to safety and comfort.

Transferdienstleistungen / Transfer services
UNIVERS Busservice

Die Bonner Taxi Zentrale besteht bereits 
seit 1960 und vereint Taxiunternehmen  
aus dem gesamten Stadtgebiet. Somit  
sind mehr als 320 Fahrzeuge, etwa 96% 
der Bonner Taxen, über die einheitliche 
Nummer +49 228 555555 zu erreichen. 
Gerne stehen wir Ihnen auch für Ihre  
Veranstaltung zur Verfügung.

The Bonn taxi control centre has existed since 
1960 and brings together taxi companies 
from the entire urban area. This means that 
more than 320 vehicles, about 96% of taxis in 
Bonn, can be reached via the same number  
+49 228 555555. We would be delighted to be 
available for your event.

Transferdienstleistungen / Transfer services
Taxi Bonn

Personbeförderung, Flughafentransfer, Kurier
dienstfahrten, Stadtrundfahrten auf Anfrage

Transporting passengers, airport transfers, courier 
trips, city tours on request

Tel.: +49 228 555555  |  www.taxibonn.de

http://www.univers-reisen.de/
mailto:info@taxibonn.de
mailto:kimmel@univers-reisen.de
http://www.taxibonn.de/
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Pünktlichkeit ist für uns oberstes Gebot! Sie sollen 
bequem, stressfrei, zuverlässig und sicher reisen.

Punctuality is our main priority! You should travel 
without any stress, reliably and safely.

Tel.: +49 228 625055 
www.vermittlungszentrale.de

Transferdienstleistungen / Transfer services
Vermittlungszentrale Edmund Theisen

Ihr Ansprechpartner  |  your contact
Vermittlungszentrale Theisen
Edmund Theisen
Tel.: +49 228 625055 
info@vermittlungszentrale.de

Seit über 30 Jahren sind wir der Beförde
rungsdienstleister für Transfers und Shuttle
dienste in Bonn und Umgebung. Nutzen Sie 
unsere Pkw bis vier oder unsere Kleinbusse 
bis acht Fahrgäste. Die Beförderung erfolgt 
nur durch ausgewählte, konzessionierte und 
uns langjährig bekannte Leistungsträger.

For more than 30 years we have been the 
transport service provider for transfers and 
shuttle services in Bonn and the region. Use 
our car for up to four passengers or our 
minibuses for up to eight passengers. Trans
port is provided only by selected, franchised 
serviceproviders, who have been known to 
us for many years.

http://www.vermittlungszentrale.de/
mailto:info@vermittlungszentrale.de
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Locations 

Bonner Personen Schiffahrt
Das 1929 gegründete Familienunternehmen bietet eine attraktive 
Schiffsflotte für das Rahmenprogramm Ihres Events mit bis zu 
1.200 Personen.
The family company founded in 1929 offers an attractive shipping fleet 
for the social programme accompanying events and can accommodate 
up to 1,200 people.

Brauhaus Bönnsch
In dem Brauhaus kann man nicht nur leckeres, selbstgebrautes 
Bier genießen, sondern auch einzigartige Veranstaltungen durch
führen.
In the brewery you can not only enjoy a delicious, homebrewed beer, 
but also hold unique events.

Dorint Parkhotel Bad Neuenahr
Ahrtal erleben – zwischen den Weinbergen und dem Dahlien
garten direkt an der Ahrpromenade bietet das Kongress und 
Tagungshotel die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Tagung.
Experience Ahrtal – the congress and conference hotel between  
the vineyards and the Dahliengarten, directly on the Ahrpromenade 
offers the best conditions for a successful conference.

Kurzübersicht weiterer Teilnehmer Kongressstandortmarketing
Brief overview on further participants of the destination marketing



Günnewig Hotel Bristol
Das 4SterneSuperiorHotel im Herzen Bonns verfügt über 116 
großzügige Zimmer und acht klimatisierte Veranstaltungsräume 
für bis zu 400 Personen. 
The 4star superior hotel in the heart of Bonn has over 116 generous 
sized rooms and eight airconditioned event rooms for up to 400 
people. 

Günnewig Hotel Residence
Das beliebte 4SterneHotel bietet seinen Gästen 144 schall 
isolierte Zimmer und Suiten sowie einen BusinessCenter mit  
fünf Konferenz räumen für bis zu 200 Personen. 
The popular 4star hotel offers its guests 144 soundproof rooms and 
suites as well as a business centre with five conference rooms for up to 
200 people. 

Haus der Springmaus
Mit jährlich mehr als 65.000 Besuchern gehört die Location zu  
einem der bundesweit bekanntesten Kleinkunsttheatern. Für 
Events oder Firmen feiern kann das Haus exklusiv gebucht werden.
With more than 65,000 visitors every year the location is one of the 
most wellknown small theatres in Germany. The venue can be booked 
exclusively for events or company celebrations.

LVR-LandesMuseum Bonn
Die hochwertigen Veranstaltungsräume des Hauses können für 
Kongresse und Tagungen gemietet werden. Einige der Events  
begleiten die aktuellen Ausstellungen als Rahmenprogramm.
The high quality event rooms in the building can be hired for  
conferences and meetings. Some of the events support the current 
exhibitions as a social programme.

Rheinhotel Dreesen
Gastfreundschaft und Bonner Herzlichkeit haben im Rheinhotel  
Dreesen eine lange Tradition. Das weiße Haus am Rhein steht für 
BusinessVeranstaltungen und private Events zur Verfügung.
Hospitality and Bonn warmth have a long tradition at Rheinhotel 
Dreesen. The white building on the Rhine is available for business 
events and private events.
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Dienstleister / Service Providers

L & D Event Catering
Mit Begeisterung und Hingabe kreiert L & D kulinarische Gaumen
freuden, setzt Unternehmen oder Ideen in Szene und verwöhnt 
mit außergewöhn lichem und anspruchsvollem Event Catering.
With enthusiasm and dedication L & D creates culinary treats, 
showcases companies or ideas and spoils its guests with unusual and 
challenging event catering.

Stadthalle Bad Godesberg
Mitten im Godesberger Stadtpark befindet sich die Stadthalle  
mit ihren 12 Räumen, Restaurant, Foyer und Terrassen für alle 
Veranstaltungsarten.
The Stadthalle with its 12 rooms, restaurant, foyer and terrace is 
located in the middle of the Godesberger Stadtpark and can be used 
for every type of event.

Stadtmuseum Siegburg
TopErreichbarkeit, hochklassiges Profil und Ambiente, moderne 
Ausstattung – das Stadtmuseum ist eine echte Perle unter den 
Tagungslocations.
Top accessibility, high-class profile and ambience, modern equipment –  
making the Stadtmuseum a true pearl in the local meeting industry.



Bonn 
 1.  Basecamp Bonn
 2. BeethovenHaus Bonn, Kammermusiksaal  

Hermann J. Abs
 3. Eventschiffe MS RheinEnergie und MS Rhein 

Fantasie – KD Deutsche Rheinschiffahrt
 4. GOP VarietéTheater Bonn
 5. GustavStresemannInstitut
 6. Hilton Bonn
 7. Hotel Collegium Leoninum Bonn
 8. Jugendherberge Bonn
 9. Kameha Grand Bonn
10. Kunst und Ausstellungshalle der  

Bundesrepublik Deutschland
11. Kunstmuseum Bonn
12. Maritim Hotel Bonn
13. Mercure Bonn Hardtberg
14. Parkrestaurant Rheinaue
15. President Hotel
16. Redoute Bonn
17. Restaurant Godesburg
18. Tanzhaus Bonn
19. VILLA GODESBERG
20. World Conference Center Bonn

Alfter
21. Alanus Tagungshaus

Bad Honnef + Unkel 
22. Commundo Tagungshotel Bad Honnef
23. Seminaris Kongresspark Bad Honnef
24. WillyBrandtForum

Königswinter 
25. Margarethenhof
26. Maritim Hotel Königswinter
27. Rheinhotel Loreley
28. Steigenberger Grandhotel Petersberg

Kreis Ahrweiler 
29. Nürburgring
30. Ringhotel Haus Oberwinter
31. Schloss Burgbrohl
32. Steigenberger Hotel Bad Neuenahr

Siegburg 
33. Friendly Cityhotel Oktopus
34. Kranz Parkhotel
35. RheinSiegHalle

Swisttal 
36. Burg Heimerzheim
37. Schloss Miel
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BONN REGION CONVENTION BUREAU
der Tourismus & Congress GmbH
Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler
im WorldCCBonn
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn 

Tel.: +49 228 91041-31
Fax: +49 228 91041-77

congress@bonn-region.de
www.bonn-region-convention.de

mailto:congress@bonn-region.de
http://www.bonn-region-convention.de/


Cologne Bonn Airport App

a

The official App for passengers, 
people meeting & greeting, 
visitors and fans.

You’ll find our App in the App Store and at Google Play 
under the title of “Cologne Bonn Airport”.

G

Arrivals and Departures
Parking reservation
News
Discount coupons
Site plan and terminal guide

The new

info@taxibonn.de · www.taxibonn.de
Taxi-Bonn.indd   1 11.11.2015   15:13:55

mailto:info@taxibonn.de
http://www.taxibonn.de/


Locationsuche
Location reSearch

hoteLreservierung
hoteL reServation

haben wir ihr interesse geweckt?
Das Bonn region convention Bureau ist für sie da!

Did we catch your interest?
the Bonn region convention Bureau is at your service!

Kontaktieren sie uns:
Get in touch with us:

www.bonn-region-convention.de
tel.: +49 (0)228 910 41-31
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