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Tagungsstätten und Veranstaltungsorte  
Conference, Meeting and Event Venues

Kaiserslautern

Think Tank



Welcome to Kaiserslautern
It should come as no surprise that a region where others 
spend their holidays is also an excellent place to work and 
have meetings. A think tank in the midst of nature, a “lit-
tle big city“ with roughly 100,000 inhabitants embedded 
into one of the most exciting holiday regions of Germany, 
surrounded by the UNESCO-designated Palatinate Forest 
Biosphere Reserve, breath-taking rock formations, roman-
tic castles and the Mediterranean flair of the southern Pa-
latinate. 

As transport links to the city are also very good, numerous 
young, innovative companies have settled here in recent 
years and have thereby established the city’s excellent rep- 
utation as an IT hub. For decades, sewing machines and 
steel products carried the name of the city into the world; 
in the meantime Kaiserslautern has moved on to become 
one of the hottest science and technology cities in Europe. 
In addition to the University of Kaiserslautern and the Uni-
versity of Applied Sciences, two Fraunhofer institutes, the 
German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) 
and a Max Planck Institute are responsible for develop-
ments that are sometimes ground-breaking. 
  
However, Kaiserslautern has not lost its charm as a lova-
ble, lively and unpretentious city. Guests and local res-
idents alike enjoy an attractive range of leisure activities 
on offer, a lively cultural scene and short distances bet-
ween attractions within the city. Distances are also short 
when it comes to exploring the great outdoors or discover- 
ing the city’s history, which dates back to Emperor Frede-
rick I (commonly called Barbarossa). In the 12th century, 
he had an imposing palace built: the Emperor’s Fortress. 
Its ruins can still be visited today, as can the remains of the 
castle built in the 16th century by Johann Casimir. 

Making contact with the people of our city, which is char- 
acterised by hospitality and openness towards the world, 
is also easy. Foreign cultures have found a new home here 
– the resident population of our city includes 140 different 
nationalities. From the first immigrants who arrived from 
Portugal, Italy and Turkey to the roughly 50,000 members 
of the U.S. military and the students and scientists from all 
over the world: Kaiserslautern is a colourful and interna-
tional city.

The city was able to show all of this to the world in 2006, 
when it was one of the venues for the FIFA World Cup – and 
received top marks for its role as a host city. 
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In einer Region, in der andere Urlaub machen, lässt es sich 
logischerweise auch hervorragend arbeiten und tagen. 
Eine Denkfabrik im Grünen. Denn die „kleine Großstadt“ 
mit ihren rund 100.000 Einwohnern ist eingebettet in 
eine der spannendsten Urlaubsregionen Deutschlands 
mit dem UNESCO-Schutzgebiet Pfälzerwald, atemberau-
benden Felsformationen, romantischen Burgen und dem 
mediterranen Flair der Südpfalz. 

Und weil die Stadt darüber hinaus auch verkehrstech-
nisch hervorragend zu erreichen ist, haben sich hier in den  
vergangenen Jahren zahlreiche junge, innovative Unter-
nehmen angesiedelt und so den hervorragenden Ruf als IT-
Standort begründet. Jahrzehntelang haben Nähmaschinen 
und Stahlprodukte den Namen der Stadt in die Welt hinaus- 
getragen, mittlerweile ist Kaiserslautern zu einem der  
angesagtesten Wissenschafts- und Technologiestandorte 
in Europa avanciert. Neben der Technischen Universität 
und der Fachhochschule Kaiserslautern sorgen vor allem 
die zwei Fraunhofer-Institute, das Deutsche Forschungs- 
zentrum für Künstliche Intelligenz DFKI und das Max-Planck- 
Institut für zum Teil bahnbrechende Entwicklungen. 
  
Trotzdem hat Kaiserslautern seinen Charme als liebens-
werte, lebendige und unprätentiöse Stadt erhalten. Gäste 
und Einheimische gleichermaßen erfreuen sich an einem 
attraktiven Freizeitangebot, einer lebendigen Kulturszene 
und der kurzen Wege innerhalb der City. Kurz sind auch 

die Wege raus in die freie Natur oder in die Geschichte 
der Stadt, die auf Kaiser Friedrich I zurückgeht, den alle 
nur Barbarossa nannten. Im 12. Jahrhundert ließ er mit 
der Kaiserpfalz einen imposanten Palast errichten, deren  
Ruine ebenso besichtigt werden kann wie die Reste des im 
16. Jahrhundert von Johann Casimir erbauten Schlosses. 

Auch die Wege zu den Menschen der Stadt, geprägt von 
Gastfreundschaft und Weltoffenheit, sind relativ kurz. 
Fremde Kulturen haben hier ein neues Zuhause gefunden, 
insgesamt vereint die Stadt 140 verschiedene Nationali-
täten. Ob die ersten Zuwanderer aus Portugal, Italien und 
der Türkei, die rund 50.000 Militärangehörigen aus den 
USA oder die Studenten und Wissenschaftler aus aller 
Welt: Kaiserslautern ist bunt und international.

Das zeigte die Stadt auch im Jahr 2006, als sie Austra-
gungsort der Fußball-Weltmeisterschaft war – und Best-
noten in ihrer Rolle als Gastgeber erhielt. 

Lassen Sie sich also inspirieren. Von der Natur und 
den Menschen. Genau diese Inspiration ist es, die den  
Tagungsort Kaiserslautern so attraktiv werden lässt. Denn 
neben den klassischen Tagungsstätten in den besten  
Hotels der Stadt, ob am See oder mitten in der City mit  
eigenem Spa, wartet Kaiserslautern mit einer ganzen  
Reihe attraktiver Veranstaltungsorte auf.

Willkommen in Kaiserslautern
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So let yourself be inspired by the natural environment 
and by the people. It is this inspiration that makes Kai-
serslautern so attractive as a city for conferences and 
meetings. Not only does it offer classic conference and 
meeting venues in the best hotels of the city – from a lake-
side hotel to a hotel in the city centre with its own spa – it 
also boasts a whole series of attractive venues for various 
kinds of events.

Whether you choose an arcade-lined festival hall, a Tus- 
can-style vaulted basement, a listed villa with a castle, 
a mill, the cultural centre or the painting gallery: this is 
where new ideas are born. Other options include the cre-
ative foundries of the research institutes in the vicinity of 
the campus or a former prison. Let your thoughts run free! 
Of course, it goes without saying that you do not have 
to worry about technical equipment or food during your 
event.

Nor do you have to worry about how to clear your head af-
ter a day of brainstorming and solution-seeking: the city’s 
location at the edge of the Palatinate Forest invites con-
ference participants to take a walk in the great outdoors. 
And there are quite a few other things that Kaiserslautern 
has to offer to help you relax in between. 

In the ‘KL Conference Venues’ section you will find at-
tractive and modern conference facilities in and around 
Kaiserslautern. Meetings and accommodation under one 
roof are offered in the ‘KL Conference Hotels’ section. Un-
der the heading ‘KL Conference Specialities’, you will find 
unusual and highly inspiring locations for your event.
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Egal, ob der Festsaal mit seinen Arkaden, das toskanische 
Kellergewölbe, die denkmalgeschützte Villa mit Burg, die 
Mühle oder das Kulturzentrum und die Gemäldegalerie: 
Hier werden neue Ideen geboren. Genauso wie in den  
Kreativschmieden der Forschungsinstitute auf dem Cam-
pus oder in einem ehemaligen Gefängnis. Lassen Sie 
Ihren Gedanken freien Lauf! Es versteht sich von selbst, 
dass Sie sich über die technische Ausstattung und die 
Verpflegung während Ihrer Veranstaltung keine Gedanken 
machen müssen.

Ebenso wenig wie über die Möglichkeiten, nach Brainstor-
ming und Lösungsfindung den Kopf frei zu bekommen: 
Die Lage am Rande des Pfälzerwaldes lädt gestresste 
Tagungsteilnehmer zu Spaziergängen in der freien Natur 
ein. Und auch sonst hat Kaiserslautern einiges zu bieten, 
um zwischendurch abzuschalten. 

In der Rubrik Laut(r)er Tagungsstätten finden Sie attrak-
tive und moderne Kongressräume in Kaiserslautern und  
Umgebung. Tagen und Übernachten unter einem Dach 
bietet die Rubrik Laut(r)er Tagungshotels. Unter dem  
Motto Laut(r)er Tagungsspezialitäten schließlich finden 
Sie ungewöhnliche und höchst inspirierende Locations 
für Ihre Veranstaltung.
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 Laut(r)er Tagungsstätten
Sie suchen eine ungewöhnliche Tagungsstätte? Wir haben 
sie. Umgeben von unzähligen Laubbäumen am Rande des 
Pfälzerwaldes, in einem an die Palazzi der florentinischen 
Frührenaissance erinnernden Gebäude in der City oder in 
der Gedankenfabrik der Lauterer Uni. Wie wäre es inmitten 
eines blühenden Blumenmeers auf der Gartenschau oder 
am Spielfeldrand eines Stadions, das deutsche Fußball-
geschichte geschrieben hat? Sie merken schon: Die Orte 
der Kreativität in Kaiserslautern sind nahezu grenzenlos. 
Und diese lassen sich natürlich herrlich kombinieren: Zum 
Beispiel mit einem Besuch eines Bundesligaspiels des 1. 
FC Kaiserslautern oder einem Konzert im Kulturzentrum 
Kammgarn. Wenn Sie eh‘ schon mal da sind …

Dabei richten sich Ihre Gastgeber ganz nach Ihren Bedürf-
nissen was Größe und Ausstattung angeht. Sie haben die 
Wahl zwischen dem Zimmer mit offenem Kamin im idyl-
lischen Kellergewölbe oder dem modernen Tagungsraum 
auf dem Campus. Am Ende steht der Erfolg Ihrer Veran-
staltung: Egal, ob Sie die klassische Variante in modernen 
Tagungsräumen wählen oder die denkmalgeschützte Villa 
bevorzugen. 

Da die Wege kurz und die Möglichkeiten vielfältig sind, las-
sen sich Kongress und Freizeit hervorragend miteinander 
vereinbaren. Oft sind es nur wenige Schritte zwischen Bea-
mer und Natur, zwischen Seminarraum und Pfälzerwald. 
Langweilig wird es in Kaiserslautern sowieso nie. Dafür 
sorgen auch immer wieder Veranstaltungen in der City. 
Legendär ist das Altstadtfest mit seinen mehr als 150.000 
Besuchern, aber auch das Barbarossa-Fest „Swinging Lau-
tern“, die internationalen Jazz- und Bluesfestivals in der 
Kammgarn oder die lange Nacht der Kultur haben längst 
ihre Fans gefunden. 

Tagen und Übernachten unter einem Dach bietet die Ru-
brik Laut(r)er Tagungshotels (28–35). Unter dem Motto 
Laut(r)er Tagungsspezialitäten (36–40) schließlich finden 
Sie ungewöhnliche und höchst inspirierende Locations für 
Ihre Veranstaltung.

KL Conference Venues
Are you looking for an unusual venue? We got it. Surround- 
ed by numerous deciduous trees at the edge of the Palati-
nate Forest, in a downtown building reminiscent of the pa-
lazzi of Early Florentine Renaissance, or at the think tank of 
the University of Kaiserslautern. How about in the middle 
of an ocean of flowers at the Garden Fair, or alongside the 
playing field of a stadium that wrote German football histo-
ry? You can already tell: The places of creativity in Kaisers-
lautern are almost endless. And they can be wonderfully 
combined, of course: for example with attending a German 
Football League match of 1. FC Kaiserslautern or a concert 
at the Kammgarn Cultural Centre. As long as you are already 
here anyway …

Your hosts will fulfil all your needs regarding size and equip-
ment. You can choose either a room with an open fireplace 
in an idyllic vaulted basement or a modern conference room 
on campus. In the end, it is all about making your event a 
success, regardless of whether you select the classic variant 
in modern conference facilities or prefer a listed villa. 

 
Since distances are short and possibilities abound, it is very 
easy to match a conference with some leisure activities. Of-
ten, there are only a few steps between the projector and 
nature, between the meeting room and the Palatinate For- 
est. Anyway, boredom is never an issue in Kaiserslautern, 
which is due not least to the many events taking place in 
the city. Of legendary acclaim is the Old Town Festival with 
its more than 150,000 visitors, but the Barbarossa Festival 
“Swinging Lautern”, the international jazz and blues festi-
vals at the Kammgarn, and the Long Night of Culture have 
also been favourites of their fans for a long time already. 

Meeting and accommodation facilities under one roof can 
be found in the section on KL Conference Hotels (pp. 28–
35), and under the heading KL Conference Specialities 
(pp. 36–40) you will find unusual and highly inspiring lo-
cations for your events.

Mehr Infos unter
Additional information: 

www.kaiserslautern.de/tagungsstaetten
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Fruchthalle
Die Fruchthalle prägt, als ein Wahrzeichen der Stadt, das 
Zentrum von Kaiserslautern. Sie wurde 1843 bis 1846 
erbaut. Das an die Palazzi der florentinischen Frühre-
naissance erinnernde Gebäude gilt als der bedeutendste 
Profanbau der Pfalz. Bis 1901 fanden im Erdgeschoss der 
Frucht- und Getreidemarkt Kaiserslauterns statt, daher 
auch die Namensgebung. 1981 wurde die Fruchthalle als 

Kulturdenkmal unter Schutz gestellt. Über der Markthalle 
im Erdgeschoss befindet sich ein zweigeschossiger Kon-
zert- und Festsaal mit Arkaden-Umgang und Bühne. Die 
herausstechende Location ist prädestiniert für Empfänge, 
Bälle und Kongresse.

Fruchthalle
As one of the landmarks of the city, the Fruchthalle char-
acterises the centre of Kaiserslautern. It was built from 
1843 to 1846. The building, which is reminiscent of the 
palazzi of Early Florentine Renaissance, is considered the 
most important secular building in the Palatinate. Until 
1901, the fruit and cereal market of Kaiserslautern took 
place on the ground floor, hence the name (“Fruit Hall“).  

In 1981, the Fruchthalle was listed as a cultural monu-
ment. Above the market hall on the ground floor, there 
is a concert and festivity hall extending over two floors, 
which is surrounded by arcades and includes a stage. This 
prime location is predestined for receptions, balls and 
conferences.

Das Catering wird durch einen gebundenen Gastronomiebetrieb durchgeführt. 
Catering is provided by a contracted caterer. 

Tagungsstätte – – 2  – 1,4 km 30 m

Fruchthalle Kaiserslautern | Fabian Haidukow | Fruchthallstraße 10 | 67655 Kaiserslautern
Fon 0631 365-3450 | Fax 0631 365-3459 | Mail kultur@kaiserslautern.de | www.fruchthalle.de

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder sen-
den uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be glad to make you an individual offer; please make an appointment with us or send us a non-binding 
request by email. 

Roter Saal 120 2,3 99 84 120 240

Grüner Saal 140 2,5 – – 100 255

Roter + Grüner 260 – 99 84 220 255

Großer Saal 630 11 688 344  a. A. 1.000

inkl. Galerie

Tagungsräume
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 Fritz-Walter-Stadion
Passend zur besonderen Atmosphäre des Fritz-Walter-
Stadions stellt die FCK Gastronomie GmbH für Ihre Ver-
anstaltung gerne Ihr individuelles „Spielfeld“ bereit. Wir 
bieten Ihnen Tagungs-, Seminar- und Veranstaltungs-
räume in verschiedenen Größen und Ausstattungen. Die  
Küchen-Mannschaft der FCK Gastronomie GmbH kümmert  
 

 
sich – ganz nach Ihrem Geschmack – um die kulinarische  
Begleitung. Lassen Sie sich von unserem Angebot begeis-
tern und genießen Sie ein Rundum-sorglos-Paket! Gerne 
erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und sind 
zu einem Besichtigungstermin für Sie da. Wir freuen uns, 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen! 

Fritz-Walter-Stadion
Matching the special atmosphere of the Fritz Walter Stadi-
um, the FCK Gastronomie GmbH is happy to provide your 
individual “playing field” for your event. We offer meeting, 
seminar and event rooms in different sizes and with vari-
ous features. The kitchen team of FCK Gastronomie GmbH  
 

 
will take care of the culinary accompaniment – according 
to your taste. Let us impress you with our offer and enjoy 
an all-around carefree package! We will gladly make you a 
non-binding offer and invite you to visit us in advance. We 
look forward to welcoming you at our venue! 

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder sen-
den uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be glad to make you an individual offer; please make an appointment with us or send us a non-binding 
request by email. 

Tagungsstätte 900 500  – 0,8 km 1,5 km

FCK Gastronomie GmbH | Celine Pommereau | Fritz-Walter-Straße 1 | 67663 Kaiserslautern
Fon 0631 3188-4100 | Fax 0631 3188-182 | Mail gastronomie@fck.de | www.fck.de

Pfalz 1 80 2,95 48 32  – a. A.

Pfalz 2 95 2,95 72 50 – a. A.

Pfalz 3 60 2,95 40 28 – a. A.

Pfalz 1–3 235 2,95 220 100 150 a. A.

Lotto Treff 90 2,95 80 40 60 a. A.

Club Lounge 100 180 3,35 a. A. 40 100 a. A.

Presseraum 240 3 250 130 a. A. a. A.

Panorama Cafe 360 3,5 a. A. a. A. 261 a. A.

Ebene 1900 800 2,95 80 a. A. 900 150

Karlsberg  

Fanhalle Nord 1.000 8 900 a. A. 400 a. A. 

Walter-Elf-Lounge 1.280 3,5 70 a. A. 250 a. A.

Logen 1–11 – 3,15 a. A. a. A. 16 a. A.

Tagungsräume

2
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Burgherrenhalle
Die Mehrzweckhalle im Stadtteil Hohenecken bietet Ih-
nen ein variables Raumkonzept. Unsere Halle lässt sich 
flexibel in mehrere Teil-Varianten oder als komplette 
945-qm-Halle belegen. Die individuelle Bestuhlung, auch 
inklusive Tischen in der Größe von 75 x 175 cm, ist mög-
lich. Beim Selbstaufbau gewähren wir Ihnen einen Preis-
nachlass. Für Ihr leibliches Wohl sorgen wir in der direkt  

 
angeschlossenen Gaststätte Burgherrenstube oder in 
Form eines individuellen Caterings. Die Pächterin Frau 
Agsten ist für Ihre Anfragen unter der Rufnummer 0631/ 
57368 gerne erreichbar. Direkt vor dem Haus befinden 
sich ausreichend Parkplätze.

Burgherrenhalle
This multi-purpose building in the suburb of Hohenecken 
offers a variable room concept. Our building can be flexib-
ly occupied in several sectional variants or as the complete 
945 square metre building. Individual seating, also with 
tables 75 x 175 cm in size, is possible. If you do the setup 
yourself, we will offer you a discount. Food and drink are  

 
offered either in the Burgherrenstube restaurant, which 
is connected to the building, or in the form of individual 
catering. The tenant Ms. Agsten will be happy to fulfil your 
requests – please call her at 0631-57368. Directly in front 
of the building there are plenty of parking spaces.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden uns 
eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment with us or send us a non-binding 
request by email.

Tagungsstätte – 100 – 5,3 km 6,3 km

Burgherrenhalle | Matthias Pink | Forststraße 2a | 67661 Kaiserslautern-Hohenecken
Fon 0631 365-2465 | Mail matthias.pink@kaiserslautern.de | www.kaiserslautern.de

Halle A 588 7–8 588 288 420 588

Halle B 357 7–8 357 163 210 357

Halle  945 7–8 990 570  840 990

Tagungsräume

3
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 DEKRA Akademie
Seit über 20 Jahren steht das „DEKRA-Haus“ für Men-
schen, die sich auf neue berufliche Anforderungen vor-
bereiten möchten, offen. In unserer Bildungseinrichtung 
werden Jugendliche und Erwachsene im kaufmännischen 
sowie gewerblich technischen Bereich aus- und weiter-
gebildet. Neben Seminaren und Weiterbildungen eig-
nen sich unsere modern ausgestatteten Räume auch für  

 
Tagungen und Werbeveranstaltungen. Für das leibliche 
Wohl steht unseren Gästen die große Cafeteria zur Verfü-
gung. Auch in den Pausen können die Besucher unseres 
Hauses mit Warm- und Kaltgetränken etc. nach individu-
ellem Bedarf und Absprache versorgt werden.

DEKRA Akademie
For more than 20 years, the “DEKRA House” has been open 
to people who want to prepare themselves for new profes-
sional challenges. In our educational institution, young 
people and adults receive training and continuing training 
in business and industrial-technical areas. In addition to 
seminars and continuing education, our modern rooms  

are also suitable for conferences and promotional events. 
Food and drink are available for our guests in the large 
cafeteria. During the breaks, our visitors can also be sup-
plied with hot and cold drinks, etc. according to individual 
needs and agreement.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte 100 20  1 1,6 km 2,4 km

DEKRA Akademie GmbH | Melanie Keller | Barbarossastraße 60 | 67655 Kaiserslautern
Fon 0631 34118-0 | Fax 0631 34118-37 | Mail kaiserslautern.akademie@dekra.com | www.dekra.de

Raum 1 90 3 50 25  – –

Raum 2 40 3 25 16 – –

Tagungsräume

4



14   KL Conference Venues  City of Kaiserslautern Conference Planner

TÜV
Das Gebäude des TÜV Rheinland, Merkurstraße 45, liegt  
mitten im Gewerbegebiet West. Wir bieten Ihnen zahl-
reiche moderne Tagungsräume mit neuester Technik. Die 
Bewirtung können Sie auf Wunsch bequem über unser an-
geschlossenes Casino buchen. Unser Haus ist mit dem un-
mittelbaren Anschluss an die A6 verkehrstechnisch bes- 

 
tens angebunden. Auch das Stadtzentrum können Sie mit 
dem PKW oder Bus (Haltestelle direkt vor der Tür) in we-
nigen Minuten erreichen. Auf dem TÜV-Gelände stehen 
Ihnen zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

TÜV
The building of TÜV Rheinland, Merkurstraße 45, is lo-
cated in the middle of the Business District West. We offer 
numerous modern meeting rooms equipped with state-
of-the-art technology. You can comfortably book catering 
via our associated Casino, if you wish. Our facility has the  

 
best possible traffic links due to its direct access to motor-
way A6. The city centre can also be reached within a few 
minutes either by car or by bus (bus stop directly in front 
of our door). On the grounds of the TÜV, numerous free 
parking spaces are available for your use.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email. 

Tagungsstätte – 100  – 6 km 5 km

TÜV Pfalz GmbH | Karin Teicher | Merkurstraße 45 | 67663 Kaiserslautern
Fon 0631 3545-101 | Fax 0631 3545-102 | Mail karin.teicher@de.tuv.com | www.tuv.de

A 4.1 KL 66 3,1 – – 20 –

A 4.2 PS 18 3,1 – – 7 –

A 4.3 LU 56 3,1 – – 30 –

A 4.4 LD 59 3,1 – – 30 –

RLP Teil A 95 3,1 – 40 – –

RLP Teil B 55 3,1 – 20 – –

Tagungsräume

5
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 Cardinale
Das Anwesen Rittersberg 14, in der Kaiserslauterer Alt-
stadt, in direkter Nachbarschaft zum Pfalztheater und 
der Fruchthalle sowie mehrerer Parkhäuser, ist eines 
der wenigen Gebäude, die den 30jährigen Krieg über-
standen haben. Unsere Räumlichkeiten vermieten wir 
nur für  Empfänge, Feste und Tagungen. Etablierte Cate- 

 
ring-Unternehmen sorgen für Ihr leibliches Wohl. Die ge-
mütlichen Hof-Plätze unter der großen Linde gehören zu 
den schönsten der Stadt. Im Inneren verleiht der offene 
Kamin dem im toskanischen Stil eingerichteten Gewölbe 
eine besondere Atmosphäre.

Cardinale
The building Rittersberg 14, located in Kaiserslautern’s 
Old Town in the immediate vicinity of the Pfalztheater, the 
Fruchthalle, as well as several indoor car parks, is one of 
the few buildings that survived the Thirty-Year War. We 
only lease our facilities for receptions, celebrations and  

 
conferences. Established catering companies provide 
food and drink. The comfortable courtyard seats under the 
big linden tree are among the nicest in the city. Inside, the 
open fireplace gives a special atmosphere to the vaulted 
room, which is furnished in the Tuscan style.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte 60 5  – 1 km 0,2 km

Cardinale | Dieter & Ursula Burghaus | Rittersberg 14 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 74892 | Fax 0631 3702480 | Mail dieter.burghaus@gmx.de

Gewölbe 115 3 – –  60 80

Tagungsräume
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Das Brauhaus an der Gartenschau
Der ehemalige Maschinenraum des Brauhauses wurde 
mit großer Leidenschaft für die Technik und viel Liebe 
zum Detail als Veranstaltungsraum ausgebaut. Tagen Sie 
unmittelbar neben dem historischen Zylinder und dem 
großen Schwungrad in außergewöhnlichem Ambiente. 
Genießen Sie dabei unsere liebevolle Bewirtung mit den 
Spezialitäten unseres Hauses. Zum Jahresende 2013 wer- 

 
den wir mit dem neuen Ballsaal einen weiteren festlichen 
Raum zur Verfügung stellen, in dem auch Ihre Tagung mit 
bis zu 200 Gästen stattfinden kann. Das Brauhaus an der 
Gartenschau liegt unmittelbar im Eingangsbereich der 
Gartenschau. Bieten Sie Ihren Gästen in einem einma-
ligen Umfeld etwas ganz Besonderes!

The Brauhaus at the Garden Fair
The former engine room of the Brauhaus (brewery) has 
been turned into a meeting room with a lot of passion for 
technology and much love for details. Hold your meeting 
directly adjacent to the historical cylinder and the large 
flywheel in an extraordinary ambiance. All the while, en-
joy our friendly catering with the specialities of our house.  

By the end of 2013, once the new ball room is finished, 
we will be able to offer another festive room with space 
for meetings with up to 200 guests. The Brauhaus at the 
Garden Fair is located directly in the entrance area of the 
Garden Fair. Offer your guests something very special in a 
unique environment!

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte 80 250  – 2,9 km 1,5 km

iKL - Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH | Das Brauhaus an der Gartenschau | Forellen- 
straße 6 | 67659 Kaiserslautern | Fon 0631 3709703 | Mail info@das-brauhaus-kl.de | www.das-brauhaus-kl.de

Maschinensaal 138 4,5 60 40  50 80

Ballsaal* 300 4,25 199 150 150 199
*ab Dezember 2013

Tagungsräume
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 Veranstaltungshalle der Gartenschau
Die Veranstaltungshalle der Gartenschau bietet Ihnen den 
idealen Raum für Messen, Ausstellungen, Firmenfeiern 
und private Feste. Zentral gelegen und mit unmittelbarer 
Anbindung an die Gartenschau können Sie Ihren Gästen 
bei uns etwas Besonderes bieten. Das benachbarte Brau-
haus an der Gartenschau bietet Ihnen auf Wunsch eine in-
dividuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Bewirtung an. 

Wir unterstützen Sie in Planung und Durchführung Ihrer 
Veranstaltung und lassen die umfassenden Erfahrungen 
der Gartenschau gerne auch in Ihr Event einfließen. Gerne 
unterbreiten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot 
für Ihre Veranstaltung.

Event Hall of the Garden Fair
The Event Hall of the Garden Fair offers the ideal location 
for fairs, exhibits, company parties and private parties. 
Centrally located and with direct connection to the Garden 
Fair, our venue offers something special for your guests. 
The neighbouring Brauhaus at the Garden Fair offers ca- 

 
tering adapted to your individual needs upon demand. We 
support you in planning and organising your event and 
will be happy to have your event benefit from the extensive 
experience of the Garden Fair. We will gladly make you a 
custom-tailored offer for your event.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to offer you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

Tagungsstätte – 250  – 2,9 km 1,5 km

iKL - Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH | Büro Gartenschau | An der Kalause 9 | 67659 
Kaiserslautern | Fon 0631 71007-0 | Fax 0631 71007-26 | Mail info@gartenschau-kl.de | www.gartenschau-kl.de

1/3 Halle 400 6 430 250 210 800 

2/3 Halle 620 6 465 280 280 1.200

Ganze Halle 1.020 6 1.010 560  580 1.200

Tagungsräume
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IT-Campus
Das Gebäude IT-Campus im PRE Park ist ein modern aus-
gestatteter Bürokomplex mit variablen Tagungsräumen, 
vom Besprechungsraum bis zum Konferenzsaal. Breit-
bandanbindung und ein Restaurant mit gehobener Küche 
runden das Angebot ab. Unsere Tagungsräume und das  

 
Foyer stehen Ihnen für private und geschäftliche Ver-
anstaltungen wie Empfänge und Seminare bis ca. 100 
Personen zur Verfügung. Über das nahe gelegene Auto-
bahndreieck Kaiserslautern sind wir bestens an das Ver-
kehrsnetz angebunden.

IT-Campus
The IT-Campus building in the PRE Park is a modern of-
fice complex with variable conference rooms, from meet- 
ting room to conference hall. Broadband connection and 
a restaurant with fine cuisine round off our offer. Our 
meeting rooms as well as the lobby are available for your  

 
private and business events, such as receptions and semi-
nars for up to 100 persons. Via the nearby Kaiserslautern 
motorway interchange, we are optimally linked to the Ger-
man road network.

Das Catering kann durch das hauseigene Restaurant gebucht werden. 
Catering can be booked via our own restaurant.

Tagungsstätte 150 10  – 5 km 3 km

IT-Campus Europaallee GmbH & Co. Objekt KG | Elvira Wenz | Europaallee 10 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 303-5226 | Fax 0631 303-5383 | Mail elvira.wenz@avid.com

Wien 15 2,8 4 –  4  a. A. 

Berlin 26 2,8 8 –  8  a. A. 

Paris 38 2,8 12 10 –  a. A. 

London 60  2,8  15 15 – a. A.

New York 90 2,8 24 24  –  a. A.

Aula 230 3,3 100  70 –  100

Tagungsräume

9

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.
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 bic
Die Nähe zu Universität und Bahnhof macht das bic zum 
idealen Tagungsort in Kaiserslautern. Wir bieten reprä-
sentative Räumlichkeiten für Tagungen, Pressekonfe-
renzen, Seminare und Workshops. Ob im kleinen Kreis 
oder als großer Kongress: Die gehobene Ausstattung und 
moderne Technik unserer Tagungsräume mit neuester 
Präsentationstechnologie und kostenlosem W-LAN bieten  

 
Ihnen den passenden Rahmen für Ihre Veranstaltung. 
In unseren Konferenzräumen von 25 bis 300 m² finden 
Sie beste Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen Auf-
tritt. Gerne bieten wir Ihnen auch die Organisation Ihres 
Events, Catering und Dolmetscherdienste an. 

bic
The vicinity to the university and to the train station make 
the bic the ideal venue in Kaiserslautern. We offer repre-
sentative facilities for meetings, press conferences, sem-
inars and workshops. Whether in a small circle or as a 
large conference: the high-end furnishing and modern 
technology of our conference rooms together with state- 

 
of-the-art presentation technology and free Wi-Fi pre- 
sent the right environment for your event. Our conference 
rooms ranging in size from 25 to 300m², offer the best 
conditions for a successful event. We would also be glad 
to offer organisational services, catering and interpreting 
services for your event.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte – 20   – 1 km 2,5 km

Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH | Annette Henrich | Trippstadter Straße 110 | 67663
Kaiserslautern | Fon 0631 68039-113 | Fax 0631 68039-120 | Mail annette.henrich@bic-kl.de | www.bic-kl.de

Konferenz A 25 3,25 12 –  – –

Konferenz B 25 3,25 12 – – –

Konferenz C 25 3,25 12 – – –

Konferenz B/C 50 3,25 – 25 – –

Konferenz A/B/C 75 3,25 – 35 30 –

Konferenz D 120 3,25 120 120 50 120

Konferenz kompl. 300 3,25 250 250 – 250

Tagungsräume
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Alte Knacker e. V.
Unser Vereinsheim der „Alten Knacker“ direkt in der 
Nachbarschaft der Feuerwache in Kaiserslautern ver-
fügt über großzügige Parkmöglichkeiten auf ca. 30 ei-
genen Parkplätzen. Den Brand der Gäste löschen wir 
mit Getränken und für den Hunger sind wir mit Pfälzer  

 
Speisen und Schnitzel aller Art bestens gerüstet. Die 
Räumlichkeiten sind bestens zur Durchführung von Kon-
ferenzen, Seminaren, Jubiläen, Betriebs- und Vereinsfei-
ern, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Geburtstagen und 
sämtlichen Familienfesten geeignet. 

Alte Knacker e. V.
Our “Alte Knacker” club house located in the immediate 
vicinity of the Fire Department in Kaiserslautern offers 
generous parking in our own 30 or so parking spaces. We 
extinguish our guests’ fire with drinks and are well pre- 
pared for their hunger with Palatinate food and “schnitzels”  

 
(escalopes) of all kinds. Our rooms are ideally suited for 
conferences, seminars, anniversaries, company and club 
parties, Christmas parties, weddings, birthdays, as well 
as family celebrations of all kinds.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte 150 100  90 5 km 4 km

Alte Knacker e. V. | Hans Herrgen | An der Feuerwache 10 | 67663 Kaiserslautern
Fon 0631 3111-495 | Fax 0631 3111-496 | Mail info@alte-knacker-kl.de | www.alte-knacker-kl.de

kleiner Saal 35 2,5 a. A. a. A. 30 50 

großer Saal 130 4–5 a. A. a. A. 150 180

Tagungsräume
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 Alte Eintracht
Zentral gelegen, gegenüber dem Pfalztheater und am Be-
ginn der Gastro-Meile „Altstadt“, liegt die Alte Eintracht. 
Unser Haus wurde 1991 eröffnet. Es verfügt über ein 
großzügiges Foyer, das den „großen“  und den „kleinen“  
Saal miteinander verbindet. Bei Reihenbestuhlung fin-
den im großen Saal inklusive Empore ca. 280 Personen 
Platz (Bankettbestuhlung: 120). Der kleine Saal – mit  

 
der Schnitzerei „Wasser“ des Ludwigshafener Künstlers 
Scharpf geschmückt – ist für bis zu 50 Personen ausge-
richtet. Technisches Equipment für Ihre Veranstaltungen 
ist vorhanden.  Außerdem ist unser Haus rollstuhlgerecht 
ausgebaut.

Alte Eintracht
Centrally located across from the Pfalztheater and at the 
entrance to the “Old Town” food mile is the Alte Eintracht. 
Our venue was opened in 1991. It has a generous lobby 
connecting the “large” and the “small” halls. If chairs are 
set up in rows, the large hall, including the balcony, offers  

 
room for approx. 280 persons (banquet seating: 120). 
The small hall – decorated with the carving “Water” by 
the Ludwigshafen artist Scharpf – is intended for up to 50 
persons. Technical equipment for your event is available. 
In addition, our building offers barrier-free access.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.

Tagungsstätte – 2  – 1,5 km 0,5 km

Prot. Gemeindezentrum Alte Eintracht | Alexander Engel | Unionstraße 2 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 3642250 | Mail alte-eintracht@kirchen-in-kl.de | www.kirchen-in-kl.de

kleiner Saal 40 2,8 50 24  32 32

großer Saal 216 5 280 120 120 280

Tagungsräume
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Edith-Stein-Haus
Das 1981 im Zentrum der Altstadt eröffnete Haus ver-
fügt über zwei großzügige moderne Tagungsräume.  Die 
Buchung unserer Räume beinhaltet die Abnahme von 
Getränken des Hauses. Eine entsprechende Preisliste 
senden wir Ihnen bei Interesse gerne zu. Das Catering 
können Sie frei wählen und wird auf Wunsch auch gerne  

 
von uns organisiert und übernommen. Im Innenhof des 
Edith-Stein-Hauses gibt es einige Stellplätze zum Entla-
den. Ausreichend Parkraum steht Ihnen im benachbarten 
Altstadtparkhaus oder im nahe gelegenen Theaterpark-
haus zur Verfügung.

Edith-Stein-Haus
This venue, which was opened in the centre of the Old 
Town in 1981, offers two generous modern meeting 
rooms. When you book rooms with us, getting the drinks 
from us is mandatory. We will gladly send you our corre-
sponding price list. You may freely choose your catering,  

 
or we can organise it and take care of it. In the inner court-
yard of the Edith-Stein-Haus, there are several parking 
spaces for unloading. Sufficient parking space is availa-
ble at two nearby multi-storey car parks, “Altstadtpark-
haus” and “Theaterparkhaus”.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment with us or send us a non-binding 
request by email.  

Tagungsstätte – 3  – 2,7 km 1,5 km

Kath. Gesamtkirchengemeinde | Benno Kiefer | Engelsgasse 1 | 67655 Kaiserslautern
Fon 0631 3638-248 | Fax 0631 3638-245 | Mail benno.kiefer@kirche-kl.de

kleiner Saal 90 3 90 40  40 90

großer Saal 320 7,5 320 100 100 320

Tagungsräume
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 Haus des Bürgers Ramstein
Das flexible Raumkonzept unseres Hauses bietet Ihnen 
vielfältige Möglichkeiten. Im Haus des Bürgers in Ram-
stein stehen Ihnen Tagungs- und Seminarräume inklusive 
moderner Tagungstechnik für bis zu 500 Personen zur  
Verfügung. Unser großzügiges Foyer bietet Ihnen optimale 

 
Möglichkeiten für einen Empfang oder für Ihre Ausstel-
lung. Für Ihre Events, Feste oder Feierlichkeiten stehen 
wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und bieten Ihnen 
neben den passenden Räumlichkeiten auch die maßge-
schneiderten Menüs an.

Haus des Bürgers Ramstein
The flexible room concept of our venue offers various 
possibilities. In the Haus des Bürgers in Ramstein, meet-
ting and seminar rooms including modern conference 
technology are available for up to 500 persons. Our gen- 
erous lobby offers optimal possibilities for receptions 

 
or exhibitions. We will also be glad to give you advice re-
garding your events, parties or festivities. In addition to 
appropriate rooms, we also offer customised menus.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment with us or send us a non-binding 
request by email.  

Tagungsstätte 60 100 – 25 km 25 km

Haus des Bürgers Ramstein | Andreas Guhmann | Am Neuen Markt 4 | 66877 Ramstein-Miesenbach
Fon 06371 592-220 | Fax 06371 592-218 | Mail hdb@ramstein-miesenbach.de | www.hausdesbuergers.de

Hubertussaal 100 3,25 100 48 80 180 

Barbarasaal 140 3,25 200 80 150 250

Wendelinussaal 400 6 520 250  300 800

Tagungsräume
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Stadthalle Landstuhl
Ob Tagung, Messe, Kongress oder Kultur-Event: Die 
Stadthalle Landstuhl, mitten im Herzen der Sickingen-
stadt gelegen, bietet für alle Ihre Veranstaltungen die 
perfekte Bühne. Die flexible Raumgestaltung öffnet Ihren 
Ideen sämtliche Möglichkeiten. Verschiebbare Wände im 
Saal- und Foyer-Bereich, eine geräumige, gut ausgestat- 

 
tete Bühne, variable Bestuhlung, modernste Technik, tat- 
kräftiges Personal und unser umfangreiches Know-how 
sorgen bei jeder Veranstaltung für einen reibungslosen 
Ablauf.  Machen Sie aus Ihrem Event gemeinsam mit uns 
einen Rundum-Erfolg!

Stadthalle Landstuhl
Meeting, trade fair, conference or cultural event: The 
Stadthalle Landstuhl, located in the heart of the Sickingen 
city, offers the perfect stage for all your events. The flexi-
ble room design provides a wide range of possibilities for 
your ideas. Movable walls in the area of the main hall and  

 
the lobby, a spacious, well-equipped stage, variable seat-
ing, state-of-the-art technology, energetic staff and our ex-
tensive know-how ensure that every event runs smoothly. 
Work with us and make your event an all-around success!

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

Tagungsstätte 60 200  –  18 km 18 km

Stadthalle Landstuhl | Angelika Klein | Kaiserstraße 39 | 66849 Landstuhl
Fon 06371 9234-0 | Fax 06371 9234-40 | Mail info@stadthalle-landstuhl.de | www.stadthalle-landstuhl.de

Nebensaal (NS) 93 2,5  74 40 60 80

Foyer 309 2,5  150 70 112 200

Hauptsaal (HS) 328 6  460 190  288 600

HS + Empore 481 6  554 –  384 800 

HS + Foyer 637 –  800 260  400 800

HS + Foyer + NS 730 –  874 300  496 880

Tagungsräume
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 Villa Denis
Die Villa Denis wurde von dem Eisenbahnpionier Paul Ca-
mille von Denis 1835 erbaut. Unser denkmalgeschütztes 
Haus verfügt über stilvolle Tagungsräume, die Ihre Kreati-
vität, Kommunikation und Innovation fördern. Wir bieten 
Raum für Empfänge, Seminare und Konzerte. Darüber hi-
naus können Sie und Ihre Tagungsgäste im zur Villa gehö-
rigen Park verweilen und entspannen. 

Im Sommer ist er der perfekte Platz zum gemütlichen Ta-
gesausklang. Eine Besonderheit stellt die zur Villa gehö-
rende Burg Diemerstein dar, die ausschließlich Ihnen als 
Tagungsgäste zur Verfügung steht. Sie ist prädestiniert 
für Empfänge mit urigem Ambiente.

Villa Denis
Villa Denis was built in 1835 by railway pioneer Paul Ca-
mille von Denis. Our building, which is listed as a cultural 
monument, offers stylish conference rooms promoting 
creativity, communication and innovation. We offer rooms 
for receptions, seminars and concerts. In addition, you 
and your conference guests can linger and relax in the 
park that belongs to the villa. 

 
In the summer, it is the perfect place for enjoying a relax-
ing end of the day. A unique extra is Diemerstein Castle, 
which belongs to the villa and is exclusively reserved for 
our conference guests. With its quaint ambiance, it is pre-
destined for receptions.

Die Tagungspauschale von 38 EUR netto p. P. enthält unter anderem 2 Pausen mit Snacks/Kuchen und Obst, 
reichhaltiges kaltes Buffet. Wasser, Saft, Kaffee und Tee nach Wunsch. Die Raummiete wird gesondert berech-
net. The all-inclusive conference rate from 38 EUR net p. p. comprises, among other things, 2 breaks with snacks/
cake and fruit, rich cold buffet. Water, juice, coffee and tea. Room rent is charged separately. 

Tagungsstätte – 70  – 15 km 16 km

Villa Denis | Dr. Annette Mechel | Diemerstein 9 | 67468 Frankenstein
Fon 06329 989-377 | Fax 06329 989-378 | Mail villa.denis@rhrk.uni-kl.de | www.uni-kl.de/villa-denis

Workshop 1–3  18 3,1 10 8 8 20

Konferenzraum 24 5 20 10 10 40

Grüner Salon 25 5 – – 8 –

Seminarraum 29 3,1 26 12 12 40

Konferenzsaal 50 5 50 35 25 100

Gewölbekeller 64 2,5 – – 30 – 

1 Rittersaal 65 5 60 35  25 150

2 Roter Salon 39 5 40 20 20 70

3 Terrassenzimmer 24 5 20 10 10 40

1+2 84 5 80 40 a. A. 220

1+2+3 108 5 a. A. a. A. a. A. 260

Seminarsaal  105 5 38 30 30 100

Tagungsräume

16
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Haus der Nachhaltigkeit
Wenn Sie den besonderen Ort für Besprechungen mit Ge-
schäftspartnern, für Workshops mit den kreativen Köpfen 
Ihres Unternehmens oder Fortbildungen Ihrer Mitarbeiter 
suchen, dann sind Sie in Johanniskreuz genau richtig. Bei 
uns im Haus der Nachhaltigkeit finden Sie einen großzü- 
 

gigen Tagungsraum in Holz, Buntsandstein und Lehm ge-
halten und inmitten unzähliger Laubbäume des Pfälzer-
waldes gelegen. Nutzen Sie die Ruhe und Kraft der Natur 
und die herrlich inspirierende Umgebung! Raus aus der 
Stadt und rein in den schönen Pfälzerwald!

Haus der Nachhaltigkeit
If you are looking for a special venue for meetings with 
your business partners, for workshops with the creative 
minds of your company or for continuing education semi-
nars for your employees, then you have come to the right 
place here in Johanniskreuz. Here in the House of Sus- 
tainability, you will find a generous meeting room built from  

 
wood, red sandstone and clay, located in the middle of 
the innumerable deciduous trees of the Palatinate Forest. 
Benefit from the tranquillity and strength of nature and 
the wonderfully inspiring surroundings! Get out of the city 
and come to the beautiful Palatinate Forest!

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email. 

Tagungsstätte – 50–100  – 17 km 18 km

Haus der Nachhaltigkeit | Simone Nickel | Johanniskreuz 1a | 67705 Trippstadt
Fon 06306 9210-130 | Fax 06306 9210-139 | Mail hdn@wald-rlp.de | www.hdn-pfalz.de

Seminarraum 100 3,3 90 35  60 100

Tagungsräume

17
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... habt ihr mir was
mitgebracht?

Egal ob Sie arbeiten, tagen oder in unserer Region Urlaub ma-
chen, Sie können sich ein Extrastück Lautern mit nach Hause 
nehmen. 

Rund 90 Kaiserslautern-Artikel aus neun verschiedenen Kate-
gorien werden bei der Tourist Information Kaiserslautern zum 
Verkauf angeboten – oder bestellen Sie Ihren Wunschartikel 
bequem über den Webshop www.kl-shop.de. 

Ob Frühstücksbrettchen oder gestylte Espressotasse, Baby-
body mit rot-weißem Stadtlogo oder Teddybär, Kuscheldecke 
oder Bodylotion – die Auswahl ist groß. 

Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei!

Regardless of whether you work here, come here for a con-
ference or meeting or spend your holidays in our region – you 
can take a souvenir of Kaiserslautern home with you. 

Approximately 90 Kaiserslautern-themed items from nine 
different categories are offered for sale at the Tourist Infor-
mation Kaiserslautern – or you can conveniently buy your fa-
vourite item via our web shop at www.kl-shop.de. 

Breakfast board or stylish espresso cup, baby bodysuit with 
the red and white city logo or teddy bear, cuddly blanket or 
body lotion – the selection is huge. 

Just stop in!

Ja – ein Extrastück Lautern! Yes – a souvenir of Kaiserslautern!

…did you bring me anything?

Öffnungszeiten Opening Hours 
Di – Fr: 09:00 bis 17:00 Uhr | Sa: 10:00 bis 14:00 Uhr
Tue – Fri: 9 a.m. to 5 p.m. | Sat: 10 a.m. to 2 p.m.

Tourist Information Kaiserslautern
Fruchthallstraße 14 | 67655 Kaiserslautern | Germany
Telefon +49 (0)631 365-2317 | Fax +49 (0) 631 365-2723
E-Mail: touristinformation@kaiserslautern.de
www.kaiserslautern.de
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Laut(r)er Tagungshotels
Die Rubrik Laut(r)er Tagungshotels verbindet Tagen und 
Übernachten unter einem Dach. Vor allem für mehrtägige 
Seminare bietet sich diese Variante ganz besonders an. 
Und jedes einzelne Hotel bietet darüber hinaus seinen 
ganz besonderen Reiz.

Die Vielfalt ist groß: Luxuriös mit hauseigenem Gym und 
exklusivem Rooftop-Spa oder abenteuerlustig in einem 
ehemaligen Gefängnis: Die meisten Hotels liegen im Her-
zen der City und laden zu Entdeckungstouren durch Kai-
serslautern ein. 

Oder wie wäre es mit einem Aufenthalt im Grünen mit 
direktem Zugang zum Wasser und jeder Menge Wald. 
Da wird die Pause zur reinsten Erholung, um neue Kraft 
zu tanken. Etwas außerhalb beeindruckt eine ehemalige 
Mühle durch ihre Lage fernab vom Trubel der „kleinen 
Großstadt“ Kaiserslautern. 

 
Lassen Sie den anstrengenden Tag noch einmal Revue 
passieren: Beim Clubbing im Gold’n Club, bei Speziali-
täten aus der pfälzischen Küche oder einem Cocktail in 
der 21 - twentyone-Lounge über den Dächern der Stadt. 
Oder Sie gönnen sich in den Pausen einen kleinen Urlaub 
zwischendurch im Freizeitbad und Saunaparadies monte 
mare. Im Sommer locken das Warmfreibad, das Strandbad 
Gelterswoog und das legendäre Freibad Waschmühle ins 
kühle Nass. Fast schon zum Pflichtprogramm zählt der Be-
such eines Bundesligaspiels des 1. FC Kaiserslautern im 
Fritz-Walter-Stadion. „Blühende Landschaften“ gilt es auf 
der Gartenschau und im Japanischen Garten zu entdecken.  

In der Rubrik Laut(r)er Tagungsstätten (9–26) finden Sie 
attraktive und moderne Kongressräume in Kaiserslautern 
und Umgebung. Unter dem Motto Laut(r)er Tagungsspe-
zialitäten (36–40) schließlich finden Sie ungewöhnliche 
und höchst inspirierende Locations für Ihre Veranstaltung.

KL Conference Hotels
The Kaiserslautern Conference Hotels section combines 
meeting and accommodation facilities under one roof. 
Particularly for seminars lasting several days, this variant 
is of special interest. In addition, each individual hotel of-
fers its own unique attraction.

The variety is great: from a luxurious hotel with its own 
gym and exclusive rooftop spa to an adventurous one in a 
former prison: Most of the hotels are located in the heart 
of downtown and invite you to explore Kaiserslautern. 
Or how about staying in the country with direct access to a 
lake and plenty of forest? There a break means pure relax- 
ation and serves to gain new energy. A little further away 
a former mill offers an impressive location far from the hu-
stle and bustle of the “little big city” of Kaiserslautern. 

At the end of an exhausting day, let your mind wander and 
reflect on the day: while clubbing at the Gold’n Club, en-
joying specialities from the Palatinate cuisine or sipping 
cocktails in the 21 – twentyone lounge high above the  

 
rooftops of the city. Or reward yourself with a short break 
by spending some time at the monte mare waterpark and 
sauna paradise. In the summer, the heated outdoor pool, 
the Gelterswoog Lake lido and the legendary outdoor 
pool Waschmühle beckon with their refreshing waters. 
Attending a German Football League match of 1. FC Kai-
serslautern at Fritz Walter Stadium is almost an obligatory 
part of any visit. “Flowering landscapes” are waiting to be 
discovered at the Garden Fair and in the Japanese Garden.
  
In the KL Conference Venues section (pp. 9–26), you will 
find attractive and modern conference facilities in and 
around Kaiserslautern, and under the heading KL Con-
ference Specialities (pp. 36–40) you will find unusual and 
highly inspiring locations for your event.

Mehr Infos unter
Additional information: 

www.kaiserslautern.de/tagungshotels

Hotels ohne Sternebezeichnung haben nicht an der offiziellen Klassifizierung 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) teilgenommen.

Hotels without stars did not take part in the official classification of the 
German Hotel and Restaurant Association (DEHOGA).
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SAKS Urban Design Hotels ****S 
SAKS Urban Design Hotels haben sich dem Lebensstil 
und Zeitgeist der urbanen Kultur verschrieben. Inspiriert, 
entspannt und anspruchsvoll bis ins Detail. Als Reisender 
erleben Sie mitten im Stadtzentrum von Kaiserslautern  
eine angenehme, diskrete Atmosphäre und finden die 
optimale Infrastruktur für Ihren geschäftlichen wie pri- 

 
vaten Aufenthalt vor. Lassen Sie sich inspirieren vom 
Conference Event Center, unserem Restaurant und der 
Kamin-Lounge. Entspannen Sie in unseren 92 Zimmern 
mit Multimedia-Ausstattung, dem hauseigenen Gym oder 
im exklusiven Rooftop-Spa.

SAKS Urban Design Hotels ****S 
SAKS Urban Design Hotels subscribe to the lifestyle and 
zeitgeist of urban culture. Inspired, relaxed and sophisti-
cated in every detail. As a traveller, you will experience a 
pleasant, discrete atmosphere in the middle of the Kai-
serslautern city centre, and find the optimal infrastruc- 

 
ture for your business or private stay. Get inspired by our 
Conference Event Centre, our restaurant, and the Fireplace 
Lounge. Relax in one of our 92 rooms with multimedia 
equipment, our own gym or in the exclusive rooftop spa.

Die Tagungspauschale enthält unter anderem Standardtechnik (Beamer, Leinwand, Flipchart, Pinnwand, Mine-
ralwasser, Apfelsaft), 2 Kaffeepausen (inkl. Kaffee, Tee, Obst, Snacks), 3-Gang Mittagessen. 
The all-inclusive conference rate comprises, among other things, standard conference technology (projector, 
screen, flipchart, pin board, mineral water, apple juice), 2 coffee breaks (incl. coffee, tea, fruit, snacks), 3-course 
lunch.

SAKS Urban Design Hotels ****S | Stiftsplatz 11 | 67655 Kaiserslautern
Fon 0631 36125-0 | Fax 0631 36125-222 | Mail conference@sakshotels.com | www.sakshotels.com

Cube 1 55 2,83 40 28  32 60

Cube 2 55 2,83 40 28 32 60

Cube 3 36 2,83 24 20 16 40

Cube 1+2 110 2,83 80 64 72 140

Cube 1+2+3 146 2,83 144 92 96 180

Tagungsräume

Tagungshotel – 74 18 120 – 150 1,1 km 1,2 km

18
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Dorint Hotel Kaiserslautern ****
Unsere 149 Gästezimmer, inklusive einer Suite, schaffen 
eine Wohlfühlatmosphäre. Die zeitgemäße Ausstattung, 
Flatscreen-TV (Sky-Sportkanal), Highspeed-Internet, WLAN 
sowie weitere durchdachte Details, wird von unseren 
Gästen besonders geschätzt. Unser Know-how in der 
Ausrichtung von Tagungen, Konferenzen und Festlich-
keiten macht das Dorint Hotel Kaiserslautern zur ersten  

 
Wahl für jeden Anlass. Wir sorgen für einen vollen Erfolg 
Ihrer Veranstaltung und stehen Ihnen für die optimale 
Umsetzung Ihrer Ideen und Wünsche mit unserem profes-
sionellen Team zur Seite. Autopräsentationen sind eben-
falls, durch einen unserer befahrbaren Tagungsräume in 
unserem Hause, möglich.

Dorint Hotel Kaiserslautern ****
Our 149 guest rooms, including one suite, create an at-
mosphere of well-being. The modern furniture, flat screen 
TV (Sky sports channel), high-speed Internet, Wi-Fi, as 
well as other carefully conceived details are especially ap-
preciated by our guests. Our know-how in the organisa-
tion of meetings, conferences and celebrations makes the  
 

 
Dorint Hotel Kaiserslautern the first choice for any event. 
We ensure that your event will be a full success, and our 
professional team will support you in optimally realising 
your ideas and wishes. Automobile presentations are also 
possible, since we offer meeting rooms that are accessible 
by car.

Die „Made by Dorint - Pauschale“ ab einem Preis von 45 EUR brutto p. P. beinhaltet u. a. unsere Standardtechnik 
inkl. Beamer, Mineralwasser, 2 Kaffeepausen mit Kaffee und einer großen Teeauswahl, saisonalen Obstvariati-
onen sowie herzhafte und süße Überraschungen, reichhaltiges Lunchbuffet oder 3-Gang-Menü. 
The “Made-by-Dorint All-Inclusive Rate“ starting from 45 EUR gross p. p. comprises, among other things, our 
standard technology incl. projector, mineral water, 2 coffee breaks with coffee and a large selection of teas, 
seasonal fruit as well as savoury and sweet surprises, rich lunch buffet or 3-course menu.

Dorint Hotel Kaiserslautern **** | Eva Concepcion | St.-Quentin-Ring 1 | 67663 Kaiserslautern
Fon 0631 2015-417 | Fax 0631 2015-250 | Mail Bankett.Kaiserslautern@dorint.com | www.dorint.com

TTZ 1+2 77 3 65 40 – 40

TTZ 4+5 77 3 65 40 – 40

TTZ 1–5 277 3 300 180 141 300

Salon 1+2 81 3 60 45 50 40

Salon 3 47 3 35 25 25 25

Salon 4 47 3 35 25 25 25

Salon 5 79 2,5 45 25 42 30

Salon 6 62 3 45 30 33 30

Salon 85 20,5 2,5 10 – – –

Salon 86 23 2,5 12 – – –

R 2 110 3 100 60 53 80 

Plenar 1+2 236 3 300 160 127 300

Tagungsräume

19

Tagungshotel 67 81 1 110 120 40 1 km 3 km
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Seehotel Gelterswoog
Das Seehotel Gelterswoog liegt an einem der schöns-
ten Seen der Westpfalz, mitten im Pfälzer Wald. Bei uns 
finden Sie ideale Voraussetzungen für Urlaub, Familien-
feiern, Tagungen, Konferenzen und Seminare. Die herr-
lichen Hotelzimmer, fast alle mit Blick auf den See, sind 
mit modernster Technik ausgestattet. Unser Restaurant  

 
bietet vorzügliche Spezialitäten der deutschen und itali-
enischen Küche. Die Lage unseres Hotels und die Nähe zur 
Universitätsstadt Kaiserslautern bieten Ihnen als Besucher 
umfangreiche Möglichkeiten, beruflich, zur Erholung oder 
in Ihrer Freizeitgestaltung.

Seehotel Gelterswoog
The Seehotel Gelterswoog is located on the shores of one 
of the nicest lakes in the Western Palatinate, in the middle 
of the Palatinate Forest. Here you will find the ideal condi-
tions for vacations, family celebrations, meetings, confer- 
rences and seminars. The superb hotel rooms, most with 
a lake view, are equipped with state-of-the-art technology.  

 
Our restaurant offers exquisite specialities from the Ger-
man and Italian cuisine. The location of our hotel and its 
vicinity to the university town Kaiserslautern offer our visi-
tors extensive possibilities – professionally, for recreation 
or for leisure activities.

Die Tagungspauschale von 45 EUR brutto p. P. enthält unter anderem die Raummiete, 2 Kaffeepausen, Mittages-
sen, Standardtechnik, Mineralwasser im Tagungsraum. 
The all-inclusive conference rate of 45 EUR gross p. p. comprises, among other things the room rent, 2 coffee 
breaks, lunch, standard technology and mineral water in the meeting room.

Seehotel Gelterswoog | Dario Daneluzzi | Am Gelterswoog 20 | 67661 Kaiserslautern
Fon 0631 35300 | Fax 0631 58117 | Mail info@seehotel-gelterswoog.de | www.seehotel-gelterswoog.de

Raum 1 100 3 100 80  80 200

Tagungsräume

20

Tagungshotel 10 26 1 150 100 – 8 km 7 km
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Barbarossahof ***S 
Planen Sie eine Tagung und suchen noch einen geeig-
neten Veranstaltungsort?
Ob Gala-Abend, produktive Geschäftstreffen oder Incen-
tive-Gruppen: Unser umfassender Service und das ein-
ladende Ambiente machen  Ihre Veranstaltung zu einem 
einzigartigen, stilvollen Erlebnis. Von 10 bis 150 Teilneh-
mern bieten wir elegante und bedarfsgerechte Räumlich- 

 
keiten für alle Anlässe. Hierbei  stehen  wir Ihnen von der 
Planung bis zur Durchführung mit unserer Erfahrung kom-
petent und partnerschaftlich zur Seite. Freuen Sie sich 
auf kulinarische Symphonien für Sie und Ihre Gäste, zeit-
gemäße Tagungstechnik, großzügige Zimmer und vieles 
mehr!

Barbarossahof ***S 
Are you planning a meeting and are you still looking for a 
suitable venue?
Gala night, productive business meeting or incentive 
groups: Our comprehensive service and the inviting am-
bience will make your event a unique, stylish experience. 
We offer elegant and needs-oriented facilities for all kinds  

 
of events for 10 to 150 participants. With our experience, 
we are your competent partner from planning to execu- 
tion. Look forward to experiencing culinary symphonies 
for you and your guests, state-of-the-art conference tech-
nology, generous rooms and much more!

Tagungspauschale ab 22 EUR brutto p. P.. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte verein-
baren Sie einen Termin mit uns oder senden uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
All-inclusive conference rate from 22 EUR gross p. p. We will be happy to make you an individual offer; please 
make an appointment or send us a non-binding request by email. 

Hotel-Restaurant Barbarossahof ***S | Alexander Flockerzie | Eselsfürth 10 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 4144-0 | Fax 0631 4144-200 | Mail hotel@barbarossahof.com | www.barbarossahof.com

London 15 3,3 8 6 6 10 

Paris 15 3,3 8 6 6 10

Jagdzimmer 25 2,8 28 10 20 25

Konferenzzimmer 25,5 2,5 28 12 20 20

Rittersaal 40 2,5 42 – – 40

Kristallzimmer 56 3 63 24 44 60

New York 58 3,3 63 28 50 60

Wintergarten 58 3,3 63 28 50 60

Saal 120 3,3 150 60  110 140

Tagungsräume

21

Tagungshotel 45 64 19 400 300 – 5,6 km 4,5 km
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Hotel Blechhammer
Unser traditionsreiches Hotel besticht durch seine herr-
liche Lage direkt am Hammerweiher. Und das nur 2,5 km 
vom Zentrum Kaiserslauterns entfernt. Die Tagungsräume 
des Hotel Blechhammer bieten Platz für bis zu 45 Per-
sonen. Kostenloses WLAN ist Teil unseres umfangreichen 
Service. Nutzen Sie unsere schöne Seeterrasse zum 
Durchschnaufen in den Pausen oder für das ein oder an- 

 
dere informelle Gespräch. Unsere Tagungspauschale 
beinhaltet vormittags und am Nachmittag jeweils  eine 
Kaffeepause mit Gebäck, zum Mittagessen ein 3-Gang 
Menü und zudem Tagungsgetränke. Pro Person berechnen 
wir hierfür 33 EUR.

Hotel Blechhammer
Steeped in tradition, our hotel impresses its guests with 
its wonderful location directly at Hammerweiher Lake – 
which is only 2.5 km from the centre of Kaiserslautern. The 
meeting rooms of Hotel Blechhammer offer space for up to 
45 persons. Free Wi-Fi is part of our comprehensive ser-
vice. Use our beautiful lakeside terrace for taking a breath  

 
during meeting breaks, or for informal talks. Our all-
inclusive conference rate comprises a coffee break with 
pastries in the morning and in the afternoon, a 3-course 
meal for lunch as well as conference drinks. Per person, 
we charge 33 EUR for this.

Die Tagungspauschale von 33 EUR brutto p. P. enthält unter anderem 2 Kaffeepausen mit Gebäck, Tagungsge-
tränke, 3-Gang Mittagessen mit verschiedenen Hauptgerichten zur Auswahl. 
The all-inclusive conference rate of 33 EUR gross p. p. comprises, among other things, 2 coffee breaks with pas-
tries, conference drinks and 3-course lunch with a selection of various main dishes.

Hotel Blechhammer | Alexandra Cierpiol | Am Hammerweiher 1 | 67659 Kaiserslautern
Fon 0631 3725-0 | Fax 0631 3725-100 | Mail office@blechhammer.de | www.blechhammer.de

Seminarraum 1 35 2,3 20 – 20 –

Seminarraum 2+3 65 2,8 45 20 12 –

Tagungsräume

22

Tagungshotel 12 15 1 95 70 – 8 km 2,5 km
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Alcatraz
Hinter einer 100 Jahre alten Sandsteinmauer im Zentrum 
von Kaiserslautern verbirgt sich das Erlebnis- und Ta-
gungshotel Alcatraz mit seinen 56 Zimmern und Suiten.  
Lassen Sie sich einfangen vom außergewöhnlichen Am-
biente des ersten deutschen Gefängniserlebnishotels! 
Wir begeistern Sie im ehemaligen „Knast“ mit unserem 
unverwechselbaren Servicegedanken: „Your experience  

 
is our pleasure“. Für nahezu jede Veranstaltung finden 
Sie bei uns die passenden Räumlichkeiten. Insgesamt 10 
Raumvarianten, alle mit Tageslicht und modernster Tech-
nik, stehen Ihnen zur Verfügung. Vom großen Tagungs-
raum bis hin zum kleinen Gruppenraum. 

Alcatraz
Hidden behind a 100-year-old sandstone wall in the cen-
tre of Kaiserslautern, the event and conference hotel Alca-
traz offers 56 rooms and suites. Let yourself be captiva-
ted by the extraordinary ambience of the first German Jail 
Event Hotel! We will inspire you in the former prison with 
our distinctive service philosophy: “Your experience is  

 
our pleasure“. For almost every event you will find suit- 
able facilities in our hotel. A total of 10 room variants, 
all with natural lighting and state-of-the-art technology, 
are available, from large conference room to small group 
meeting room.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

ALCATRAZ Hotel am Japanischen Garten | Morlautererstraße 1| 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 414040-0 | Fax 0631 414040-400 | Mail info@alcatraz-hotel.com | www.hotel-alcatraz.com

Los Angeles (A) 60 3,1 50 30  32 32

San Francisco (B) 60 3,1 50 30 32 32

Palm Springs (C) 60 3,1 50 30 32 32

Golden Gate (D) 120 3,1 130 60 154 96

A+B+C 180 3,1 150 90 96 96

A+B+C+D 300 3,1 400 150 250 192

Tagungsräume

23

Tagungshotel 44 28 2 25 50 – 2 km 0,4 km
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Mühle am Schlossberg ***S 
Nördlich von Kaiserslautern, zwischen Saarland, Hessen 
und dem Rheinland, liegt unser Mühlen-Hotel mit seinen  
15 exklusiven Zimmern. Objekte namhafter Künstler sor-
gen für edles Ambiente. Unsere Festscheune bietet Raum 
für bis zu 100 Gäste und den perfekten Rahmen  für Hoch-
zeiten, Familienfeste, Firmen- und Weihnachtsfeiern. Zu- 

 
dem verfügen wir über 3 moderne Tagungsräume für max. 
60 Personen. Das Restaurant Mahl-Werk im historischen 
Kreuzgewölbe verwöhnt Sie mit leichter, mediterraner  
Küche und marktfrischen Zutaten, u. a. aus unserem groß-
en Kräutergarten, der direkt neben unserer Gartenterrasse 
liegt.

Mühle am Schlossberg ***S 
Our Mill Hotel with its 15 exclusive rooms is located north 
of Kaiserslautern, between Saarland, Hessen and the 
Rhineland. Artwork by renowned artists creates a noble 
ambience. Our party barn offers space for up to 100 
guests and is the perfect surrounding for weddings, fami-
ly celebrations, company and Christmas parties. In addi- 
 

tion, we offer 3 modern conference rooms for a max. of 60 
persons. The restaurant Mahl-Werk in the historical cross 
vault indulges you with light, Mediterranean cuisine and 
ingredients fresh from the market as well as from our own 
herb garden, which is located directly adjacent to our gar-
den terrace.

Die Tagungspauschale von 24,90 EUR brutto p. P. enthält unter anderem 1 Flasche Mineralwasser 0,75l als 
Tagungsgetränk im Raum, Kaffee- und Teepause vor- und nachmittags vor/in dem Veranstaltungsraum, Mittags-
imbiss, Standardtechnik. 
The all-inclusive conference rate of 24.90 EUR gross p. p. comprises, among other things, one 0.75l bottle of 
mineral water as conference drink in the room, coffee and tea breaks in the mornings and afternoons outside/
inside the meeting room, lunch snack and standard technology.

Mühle am Schlossberg ***S | Anja Scharff | Schlossberg 16 | 67681 Wartenberg
Fon 06302 9234-0 | Fax 06302 9234-34 | Mail kontakt@muehle-schlossberg.de | www.muehle-schlossberg.de

Küchentisch 12 2,64 – 8 – –

Luzernzimmer 25 3,5 24 – 12 –

Mühlenlounge 40 2,8 – – – 20

Seebühne 52,5 – 40 30 20 –

Gartenterrasse 60 – – 24 – 40

Zeitraum 64 2,8 40 20 32 –

Festscheune 112 3,5–7 100 40  100 –

Innenhof – – – 74 – 120

Tagungsräume

24

Tagungshotel a. A. 15 – 40 60 – 14,8 km 13,7 km
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Laut(r)er Tagungsspezialitäten
In der Rubrik Laut(r)er Tagungsspezialitäten sind unge-
wöhnliche und höchst inspirierende Locations für Ihre 
Veranstaltung vereint. Hier lassen sich Tagung und Ent-
spannung prima kombinieren. In einem Ambiente, das 
ganz sicher neue Gedanken freisetzt. 

Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten für Ihre Ver-
anstaltung oder Tagung in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Inklusive künst-
lerischen Umrahmungen durch professionelle Sänger,  
Tänzer oder Schauspieler bis hin zu exklusiven Vorstellungen 
wird Ihre Tagung zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Kulturfreunde kommen hier ganz besonders auf ihre 
Kosten: In einer der bedeutendsten Kunstgalerien in 
Rheinland-Pfalz sind Sammlungen, Gemälde, Plastiken 
und Graphiken namhafter Künstler beheimatet. Inmitten 
dieser Kunstwerke werden Seminare zur reinsten Kre-
ativschmiede.

Oder wie wär’s zum Beispiel mit einer Veranstaltung in 
einem modernen Kinosaal? Vorträge oder Produktprä-
sentationen werden so zum visuellen Erlebnis. Selbst-
verständlich kann in den Tagungspausen auch Popcorn 
serviert werden.

Ebenfalls eine ganz besondere Atmosphäre: In einer ehe-
maligen Spinnerei mit ihrem unverkennbaren Industrie-
Flair stehen für Ihre Veranstaltung ein Saal (Kasino), ein 
Club (Cotton Club) sowie zwei Bars zur Verfügung. 

In der Rubrik Laut(r)er Tagungsstätten (9–26) finden Sie 
attraktive und moderne Kongressräume in Kaiserslautern 
und Umgebung. Tagen und Übernachten unter einem 
Dach bietet die Rubrik Laut(r)er Tagungshotels (28–35). 

KL Conference Specialities
The Kaiserslautern Conference Specialities section pre-
sents unusual and highly inspiring locations for your 
event, which allow perfect combinations of meetings and 
leisure activities in an ambiance that most certainly will 
inspire new thoughts. 

Make use of the numerous possibilities for holding your 
event or conference in the immediate vicinity of a theatre 
stage. With an artistic programme offered by profession-
nal singers, dancers or actors, or even an exclusive per-
formance, your conference will become an unforgettable 
event. 

Friends of cultural activities will find that a lot is being 
offered for them: One of the most important art gal- 
leries in Rhineland-Palatinate is the home of collections, 
paintings, sculptures and drawings by renowned artists. 
Among these pieces of artwork, seminars turn into real 
foundries of creativity.

Or what about holding an event inside a modern cinema? 
Lectures or product presentations thus become a visual 
experience. And during meeting breaks, popcorn can be 
served, too…

Another very special atmosphere: In a former spinning 
factory with its unmistakable industry flair, a large room 
(the Kasino), a club (Cotton Club) as well as two bars are 
available. 

In the KL Conference Venues section (pp. 9–26), you will 
find attractive and modern conference facilities in and 
around Kaiserslautern. Meeting and accommodation fa-
cilities under one roof can be found in the KL Conference 
Hotels section (pp. 28–35).

Mehr Infos unter
Additional information: 

www.kaiserslautern.de/tagungsspecials
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Pfalztheater Kaiserslautern
In der Stadtmitte von Kaiserslautern in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Rathauses gelegen, erhebt sich der 
imposante Sandsteinbau des Pfalztheaters. In der Träger-
schaft des Bezirksverbands Pfalz bringt das Pfalztheater 
mit den Sparten Schauspiel, Oper, Operette, Musical, 
Ballett, Konzerten und Theater für Kinder und Jugendliche 
pro Jahr rund 400 Vorstellungen auf die Bühne. Mit groß-
zügigen Theaterfoyers, der Lounge der Freunde des Pfalz- 

 
theaters sowie Spielstätten im Großen Haus und auf 
der Werkstattbühne bieten wir Ihnen eine Vielzahl von  
Möglichkeiten für Ihre Tagung, eine festliche Gala oder 
Firmenveranstaltung in außergewöhnlicher Kulisse. Die 
einzigartige Bühnenatmosphäre mit bis zu 700 Sitzplätzen, 
einem samtroten Theatervorhang und professioneller Büh-
nen-, Licht- und Tontechnik steht an ausgewählten Terminen 
für Sie zur Verfügung. 

Pfalztheater Kaiserslautern
In the city centre of Kaiserslautern, in the immediate vi- 
cinity of the City Hall, rises the imposing sandstone build- 
ing of the Pfalztheater. Operated by the Palatinate District 
Association, the Pfalztheater brings approximately 400 
performances per year to the stage, ranging from the- 
atre plays, opera, operetta, musical, ballet and concerts to 
theatre performances for children and young people. With 
generous theatre lobbies, the lounge of the Friends of the  

 
Pfalztheater, as well as venues in the Grand Hall and on 
the Workshop Stage, we offer a diversity of possibilities 
for your conference, for a festive gala event or for compa-
ny events in an exceptional setting. The unique stage at-
mosphere with up to 700 seats, a red velvet stage curtain 
and professional stage, lighting and sound technology, is 
available to you on selected dates.

Auf Grund des umfangreichen Proben- und Vorstellungsbetriebs ist eine frühzeitige Abstimmung notwendig, 
gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot bei einem Termin bzw. per Anfrage per E-Mail. 
Due to the extensive number of rehearsals and theatre performances, early coordination is necessary. We will be 
happy to make you an individual offer in person or if you send us a request by email.

Pfalztheater Kaiserslautern | Daniel Herzog | Willy-Brandt-Platz 4+5 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 3675-222 | Mail d.herzog@pfalztheater.bv-pfalz.de | www.pfalztheater.de

Lounge 142 7,5 a. A. 80 a. A. a. A. 

Werkstattbühne 188 4 99 a. A. a. A. a. A.

Foyer (3 Ebenen) 189 7,5 a. A. a. A. a. A. a. A.

Großes Haus 302/403 6,8 628/702 a. A.  – a. A.

Tagungsräume

Tagungsstätte – –  300 1,8 km 0,2 km

25
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mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern
Das mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern bietet ein 
außergewöhnliches Ambiente für Ihre Tagungen und Ver-
anstaltungen. Als eines der bedeutendsten Kunstmuseen 
in Rheinland-Pfalz beherbergen wir in unseren Samm-
lungen Gemälde, Plastiken und Graphiken namhafter 
Künstler. Inmitten dieser Kunstwerke werden Seminare, 
Empfänge, Feierlichkeiten und Konzerte zu etwas ganz 

 
Besonderem. Die technische Ausrüstung und ein Redner-
pult stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung. 
Nahe dem Stadtzentrum gelegen, sind wir mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln bestens erreichbar. Zudem sind 
Parkplätze für PKW und zwei Busse vorhanden. 

Foyer 132 6 50 – – 100

Tagungsräume

mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern 
The mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern offers an 
extraordinary ambiance for your meetings and events. As 
one of the most important art museums in Rhineland-Pa-
latinate, we have paintings, sculptures and drawings by 
renowned artists in our collections. Among these works of 
art, seminars, receptions, festivities and concerts become  

 
something very special. Upon demand, we will gladly pro-
vide you with technical equipment and a lectern. Located 
near the city centre, we are very easy to reach by public 
transportation. In addition, there are parking spaces for 
cars and for two busses.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern | Dr. des. Svenja Kriebel M.A. | Museumsplatz 1
67657 Kaiserslautern | Fon 0631 3647-201 | Fax 0631 3647-202 | Mail info@mpk.bv-pfalz.de | www.mpk.de

Tagungsstätte – 20 – 1 km 0,5 km

26
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UCI Kinowelt
Direkt an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost, im 
PRE Park gelegen, befindet sich die UCI KINOWELT Kai-
serslautern. Modernste Technik und bequemer Komfort 
garantieren hier einen Kinogenuss mit allen Sinnen in 
acht voll digitalisierten Kinosälen mit bester Bild- und 
Tonqualität. Die Kinosäle können für Events und Veran-
staltungen wie Vorträge oder Produktpräsentationen  

 
angemietet werden. Neben der nahe gelegenen Erlebnis-
gastronomie lädt das kinoeigene Lounge-Café mit köst-
lichen Kaffeespezialitäten und ausgesuchten Snacks zum 
Verweilen ein. Das Parken direkt vor der Tür  ist natürlich 
gratis.

Saal 1 – 6–16 445 –  – –

Saal 2 – 6–16 291 – – –

Saal 3 – 6–16 175 – – –

Saal 4 – 6–16 130 – – –

Saal 5 – 6–16 130 – – –

Saal 6 – 6–16 175 – – –

Saal 7 – 6–16 291 – – –

Saal 8 – 6–16 445 – – –

Foyer 500–900 11 – – – 500

Tagungsräume

UCI Kinowelt
UCI KINOWELT Kaiserslautern is located directly at the mo-
torway exit Kaiserslautern-Ost, in the PRE Park. State-of-
the-art technology, comfort and convenience guarantee 
that you will enjoy movies with all your senses in eight ful-
ly digitalised cinemas with top image and sound quality.  

 
The cinemas can be rented for events such as lectures or 
product presentations. In addition to various nearby res- 
taurants, the cinema’s own Lounge Café offers its guests 
delicious coffee specialities and selected snacks. Parking 
directly in front of the door is free, of course.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

UCI Kinowelt Kaiserslautern | Straßburger Allee 8 | 67657 Kaiserslautern
Fon 0631 4151-230 | Fax 0631 4151-111 | Mail kaiserslautern@uci-kinowelt.de | www.uci-kinowelt.de

Tagungsstätte 80 250  – 4,5 km 3,5 km

27
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Kammgarn GmbH
Mit dem hohen Schornstein als Erkennungszeichen ist die 
ehemalige Kammgarnspinnerei schon von weitem sicht-
bar. Das heutige Kulturzentrum Kammgarn mit seinem 
unverkennbaren Industrieflair gehört zu den Top-Venues 
in Deutschland und ist ein international angesehenes 
First-Call-Konzerthaus für Rock, Jazz, Blues und Pop. Für 
Ihre Veranstaltung stehen Ihnen ein Saal (Kasino), ein 

 
Club (Cotton Club) sowie zwei Bars zur Verfügung. Wir bie-
ten Ihnen den neuesten Stand der Sound- und Lichttechnik 
und stellen Ihnen erfahrene Ton- und Lichttechniker zur 
Seite. Direkt vor Ort finden Sie eine ausreichende Anzahl 
an Parkplätzen vor. 

Turbine 220 6 – – 100 a. A. 

Cotton Club 350 3,8 – – 150 a. A.

Kasino 488 8 500 250 – a. A.

Tagungsräume

Kammgarn GmbH
With the tall chimney as its identifying mark, the former 
Kammgarn spinning factory is already visible from afar. 
The present-day Kammgarn Cultural Centre with its in-
imitable industry flair is one of the top venues in Germany 
and is an internationally renowned first-call concert hall 
for rock, jazz, blues and pop. For your event, there is a hall  

 
(the Kasino), a club (the Cotton Club), as well as two bars. 
We offer state-of-the-art sound and lighting technology 
and provide support by experienced sound and lighting 
technicians. A sufficient number of parking spaces are 
available directly on site.

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder senden 
uns eine unverbindliche Anfrage per E-Mail. 
We will be happy to make you an individual offer; please make an appointment or send us a non-binding request 
by email.  

Kammgarn GmbH | Richard Müller | Schoenstraße 10 | 67659 Kaiserslautern
Fon 0631 365-2604 | Fax 0631 96614 | Mail richard.mueller@kaiserslautern.de | www.kammgarn.de

Tagungsstätte – 100  – 2,1 km 1,4 km

28
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Laut(r)er Rahmenprogramme
Tagen, wo andere Urlaub machen: Kaiserslautern und die 
Pfalz präsentieren sich dem Kurzurlauber ebenso attrak-
tiv wie dem Tagungsgast. Nutzen Sie die Zeit zwischen 
den Seminareinheiten, um zu entspannen und die Region 
kennenzulernen. 

Wir entführen Sie zu einer Rundfahrt an die schönsten 
Orte der Pfalz mit ihren malerischen Weindörfern und 
dem Hambacher Schloss. Genießen Sie die edlen Tropfen 
bei einer Weinprobe und entdecken Sie die „deutsche 
Toskana“.

Auch die Freizeitmöglichkeiten in der Stadt sind span-
nend und vielfältig: Es empfiehlt sich der Besuch im Bade- 
und Saunaparadies monte mare, im UCI-Kino, auf der  
Gartenschau und im Japanischen Garten. Natürlich lohnt 
sich immer auch ein Ausflug in die bewegte Geschichte  
Kaiserslauterns. Ob auf eigene Faust oder bei einem 
Stadtrundgang: Die Kaiserpfalz darf dabei natürlich eben-
so wenig fehlen wie das Theodor-Zink-Museum und die 
Gassen der Altstadt. Kulturfreunde kommen im Pfalztheater, 
dem Kulturzentrum Kammgarn und in der Pfalzgalerie auf 
ihre Kosten. 

Fußballfans empfehlen wir eine Stadionführung durch die 
WM-Arena auf dem Betzenberg. Oder ein Bundesligaspiel 
im Fritz-Walter-Stadion inklusive Teufelswurst und Gänse-
haut-Feeling. Gruppendynamik und Zusammenhalt lassen 
sich aber nicht nur beim Fußball oder beim Wandern im 
Pfälzerwald herstellen, sondern auch beim Geocaching, 
einer modernen Variante der Schnitzeljagd. 

Getreu dem Motto der Pfälzer „Mer esst wie mer schafft“, 
laden urige Kneipen darüber hinaus zu Pfälzer Speziali-
täten ein. Oder wollen Sie sich tatsächlich beim Besuch  
in Kaiserslautern den legendären Saumagen entgehen 
lassen? Alternativ bietet sich der kulinarische Abschluss 
im 21 - twentyone über den Dächern der Stadt an. Oder 
beim Krimi-Dinner im Alcatraz oder Bremerhof. 

Sie sehen, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt 
– und weit mehr als ein Rahmenprogramm für Ihre Ver-
anstaltung. Mehr „Laut(r)er Erlebnisse“ finden Sie in  
unserem Reiseplaner. Gerne beraten wir Sie. 

KL Social Programmes
Meet where other people spend their holidays: Kaisers-
lautern and the Palatinate are just as attractive to people 
wanting to take a short holiday break as they are to con-
ference attendees. Use the time between seminar units to 
relax and get to know this region. 

We will take you along on a roundtrip tour to the nicest 
places in the Palatinate with their picturesque wine vil-
lages and Hambach Castle. Enjoy fine wines during a wine 
tasting session and discover the “German Tuscany”.

Leisure activities in the city are also exciting and diverse: 
We recommend visiting the swimming and sauna para-
dise monte mare, the UCI movie theatre, the Garden Fair 
and the Japanese Garden. A trip to the turbulent past of 
Kaiserslautern is always worth taking, too. Regardless of 
whether you take off on your own or join a guided tour of 
the city: The Emperor’s Fortress should not be missed at 
any rate, nor the Theodor Zink Museum and the narrow 
alleys of Old Town. Culture lovers will surely find plenty to 
enjoy at the Pfalztheater, at the Kammgarn Cultural Centre 
and at the Pfalzgalerie. 

For football fans, we recommend a guided tour of the 
World Cup stadium on top of Betzenberg mountain. Or a 
German Football League match at Fritz Walter Stadium, 
complete with a devil’s sausage and goose bump feeling. 
However, group dynamics and team spirit can not only be 
achieved at a football match or when hiking in the Palati-
nate Forest – another possibility is geocaching, a modern 
variant of a treasure hunt. 

In accordance with the motto of the people of the Palati-
nate  “that people eat the way they work”, traditional pubs 
invite you to taste Palatinate specialities. Or would you re-
ally miss out on the legendary stuffed pig’s stomach when 
you visit Kaiserslautern? An alternative culinary finale is 
a dinner at the 21 – twentyone, high above the rooftops 
of the city. Or have a crime dinner at the Alcatraz or the 
Bremerhof. 

You see, the possibilities are almost unlimited – and offer 
much more than a social programme for your event. More 
Kaiserslautern Experiences can be found in our Travel 
Planner. We will be glad to advise you.
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Pfalzrundfahrt
Die Tour führt Sie von Kaiserslautern über Johanniskreuz 
an die Deutsche Weinstraße und über Neustadt zurück. 
Orte wie Annweiler (Burg Trifels), Rohdt und Edenkoben 
mit der Villa Ludwigshöhe (Bauherr König Ludwig I. von 
Bayern) könnten auf Ihrer Strecke liegen. Für Ihre Gruppe 
organisieren wir eine individuelle Besichtigungsfahrt 
durch die Pfalz. Weinprobe optional zubuchbar.

 ca. 6 Stunden
 ab 180 EUR (im eigenen Bus)

Roundtrip Tour of the Palatinate
The tour will take you from Kaiserslautern via Johannis-
kreuz to the German Wine Road and back via Neustadt. 
Towns such as Annweiler (Trifels Castle), Rohdt and Eden-
koben with Villa Ludwigshöhe (built under King Louis I. of 
Bavaria) could be part of your route. We will organise an 
individual sightseeing tour through the Palatinate for your 
group. A wine tasting session can be booked in addition.

 approx. 6 hours
 from 180 EUR (in your own bus)

Stadtrundgang 
Die Tour beginnt mit einer Führung im Pfalzgrafensaal 
des ehemaligen Renaissanceschlosses und Besichtigung 
der mit Licht- und Klanginstallationen ausgestatteten 
Fluchtgänge aus der Stauferzeit. Zu Fuß geht es über 
den Schillerplatz zur gotischen Stiftskirche und über den 
Martinsplatz zur Altstadt. Nach einem kurzen Besuch des 
Theodor-Zink-Museums endet der Rundgang am Kaiser-
brunnen. 

 ca. 2 ½ Stunden 
 ab 72 EUR 

Guided Tour of the City  
The tour starts with a guided visit of the Count Pala- 
tine Hall of the former renaissance castle and the under-
ground escape tunnels from the time of the Staufer dynas-
ty, which are equipped with light and sound installations. 
You proceed on foot via Schillerplatz to the Gothic Collegi-
ate Church (“Stiftskirche”) and via Martinsplatz to the Old 
Town. After a brief visit of the Theodor Zink Museum, the 
tour ends at the Emperor’s Fountain. 

 approx. 2 ½ hours  
 from 72 EUR

Stadionführungen
Wollten Sie schon immer mal wie die Profis durch den 
Spielertunnel laufen und dann auf der Trainerbank Platz 
nehmen? Interessiert es Sie schon seit längerem wie es 
in den VIP-Bereichen des Fritz-Walter-Stadions aussieht 
oder wo die Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Spiel 
gehalten wird? Mit den Stadionführungen des FCK werden 
Sie zum Insider.

 ca. 1 ½ Stunden
 ab 90 EUR 

Weitere Touren finden Sie in der Broschüre ‚Da geh ich 
mit …‘

Guided Tour of the Stadium
Have you always dreamed of walking through the players’ 
tunnel like the professional players, and then sit on the 
coaches’ bench? Have you always been interested in fin-
ding out what the VIP areas of the Fritz Walter Stadium 
look like, or where the press conferences are held after a 
German Football League match? With the stadium tours of 
FCK, you will get insider knowledge.

 approx. 1 ½ hours
 from 90 EUR

Additional tours can be found in the brochure ‘Come 
along with us’.
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„Nachtschwärmer-Tipps“
21 - twentyone
Restaurant im 21. Stockwerk des Rathauses mit Panorama-
blick auf  die Stadt und den Pfälzerwald.

Gold’n Club
Top-Location für Nachtleben mit Style – exklusive, außer-
gewöhnliche Lounge-Atmosphäre im SAKS Club – Platz 
für 400 Gäste auf 500 m² – hervorragend auch für private 
Events.

Krimi-Dinner im Hotel Alcatraz
„Hinter Gittern“ dem Täter auf der Spur – exklusiv buch-
bar für Firmenveranstaltungen.     

“Tips for Night Owls”
21 - twentyone
Restaurant on the 21st floor of City Hall with panoramic 
views of the city and the Palatinate Forest.

Gold’n Club
Top location for nightlife with style – exclusive, extraordi-
nary lounge atmosphere at the SAKS Club – room for 400 
guests on 500 sq.metres – also particularly suitable for 
private events.

Crime Dinner at the Alcatraz Hotel
Chasing the culprit ‘behind bars‘ – can be booked exclu-
sively for company events.           

Japanischer Garten
Vom Zauber der fernöstlichen, an jahrhundertealter Tradi-
tion orientierten Gartenbaukunst können Sie sich mitten in 
Kaiserslautern überzeugen. Dort lädt der größte Japanische 
Garten Europas zu einer Entdeckungsreise ein. Auf 13.500 
m² bestaunen die Besucher nicht nur Blumen und Bäume, 
sondern erhalten auch Einblick in Kultur, Philosophie und 
Geographie des Landes und die Geschichte der Gartenan-
lage.

 Eintritt ab 4,50 EUR p. P.
 Führung ab 105 EUR
 ca. 1 Stunde

Japanese Garden
You can experience the magic of the Far Eastern art of gar-
dening, which is based on centuries of tradition, right in 
the middle of Kaiserslautern. The largest Japanese Gar-
den in Europe invites you to go on a journey of discov-
ery. On 13,500 sq. metres, visitors do not only admire the 
flowers and trees, but also get an insight into the culture, 
philosophy and geography of Japan, and the history of the 
garden.

 Admission from 4.50 EUR p. P.
 Guided tour from 105 EUR
 approx. 1 hour

Geocaching im Pfälzerwald
Gehen Sie bei einer modernen Schnitzeljagd auf Spuren-
suche im Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden 
Waldgebiet Deutschlands – direkt vor den „Toren“ der 
Stadt Kaiserslautern.

 2 ½ - 3 Stunden
 ab 90 EUR

Geocaching in the Palatinate Forest
Go on a modern treasure hunt to find clues in the Palati-
nate Forest, the largest contiguous forest area in Germany 
– just outside the ‘gates’ of the city of Kaiserslautern.

 2 ½ - 3 hours
 from 90 EUR

Gartenschau
Es erwarten Sie saisonale Blütenbeete in Form von riesigen 
Mandalas, üppig in Form und Farbe, wechselnde Hallen-
blumenschauen, interaktive Ausstellungen, Konzerte, 
Feste und Märkte. 

 Eintritt plus ein Stück Kuchen & Kaffee: 10 EUR p. P.

Garden Fair
Seasonal flower beds in the form of huge mandalas await 
you, in an abundance of shapes and colours; changing 
indoor flower exhibits, interactive exhibitions, concerts, 
festivals and markets. 

 Admission plus a piece of cake & coffee: 10 EUR p. P.
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Genuss für alle Sinne…
an der Deutschen Weinstraße

Von Kaiserslautern mit S-Bahn oder Auto schnell  zu errei-
chen bieten wir Ihnen in mediterran geprägter Landschaft 
Weinproben beim Winzer, Kunst, Kultur und Spaß im Team. 
Lust auf Fabelwesen jagen, mit dem Planwagen das Reben-
meer durchsegeln, Abenteuer in der historischen Dampf-
lok erleben, Burgen und Schlösser bestaunen und eine 
Weinbergsrallye gewinnen? Besuchen Sie uns an der facet-
tenreichen, von Wald, Wein und lebensfrohem Genuss ge-
prägten Weinstraße. Wir organisieren für Sie  professionell 
durchgeführte  Events, Rahmen-und Abendprogramme und 
unvergessliche Jahresabschlussfeiern, z.B.

Planwagenfahrt von der Antike ins Mittelalter
Genießen Sie die eindrucksvolle Kombination von Natur-
erlebnis, Wein, Genuss und Kultur.

Rebenmeerrallye
Weinfassbergung, Bau einer Kelteranlage und Riesenski-
slalom bringen den Teams Öchslepunkte ein. Der Erfolg wird 
prämiert und mit einer Weinprobe gefeiert.

Schatzsuche mit GPS
Entdecken Sie die Schätze von Neustadt an der Weinstraße 
mit GPS-Geräten. Teamaufgaben führen zum Ziel und garan-
tieren einen schmackhaften Tagesausklang.

Wir bringen Sie zum Kochen
Kreieren Sie in Teams Ihr eigenes Menü. Die Kochprofis  
stehen mit Rat und Tat zur Seite, aber sie vergeben auch 
Kochlöffel. Der Kochspaß erreicht seinen Siedepunkt.

Grillbüffet und Pfälzer Hüttenzauber 
Schlemmen bei gigantischem Weitblick – danach unterhalt-
samer Abendausklang mit Teampower, Musik und Spaß.

Elwetritschejagd 
Jagd auf das fabulöse Wesen - nach Einbruch der Dämme-
rung mit Wein, Säcken, Stecken und Laternen.

Tannenbaumschlagen und Feuerzangenbowle
Mit dem Postbus zum Tannenbaumschlagen, danach wärmt 
die selbst kreierte Feuerzangenbowle am Kamin.

Weitere Informationen und Buchungen bei
PfalzTours.eu Events & Incentives
Telefon: 06237-4182598
E-Mail: gabriele.grun@pfalztours.eu
www.pfalztours.eu

Sheer Enjoyment for All Senses…
along the German Wine Road
In a landscape reminiscent of the Mediterranean, easily  
reached via a short trip by commuter rail or car from Kaisers-
lautern, we offer wine tastings at a vineyard, art, culture, 
and team fun. In the mood to hunt for legendary animals, 
sail through an ocean of vines on a covered wagon, expe-
rience an adventure in an historical steam locomotive, ad-
mire fortresses and castles or win a vineyard rally? Visit us 
along the multi-faceted Wine Road, which is characterised by 
woods, wine and epicurean delights. We offer professionally 
organised events, social programmes, evening programmes 
and unforgettable graduation parties, e.g.:

Covered Wagon Tour from the Ancient World to the Middle Ages
Enjoy the impressive combination of natural wonders, wine, 
epicurean delights and culture.

Rally through an Ocean of Vines
Recovering a wine barrel, building a wine press or taking part 
in a giant ski slalom will earn the teams “Oechsle” points. The 
most successful team is rewarded, with the victory celebration 
taking the form of a wine tasting.

Treasure Hunt with GPS
Discover the treasures of Neustadt an der Weinstrasse with 
GPS devices. Team tasks that must be solved will lead you 
to the finish line and guarantee a delightful end to the day.

We Will Get You Cooking
Work together in teams to create your own menu. Cooking 
professionals will advise you, but will also give out “Cooking 
Spoon” awards, until the cooking fun reaches boiling point.

Grill Buffet and the Magic of a Palatine Cabin 
Savour a delicious meal while enjoying spectacular panoramic 
views – followed by an entertaining evening with team power, 
music and fun.

“Elwetritsche” Hunt 
Hunt for this legendary animal – after dusk, equipped with 
wine, bags, sticks and lanterns.

Christmas Tree Cutting and “Feuerzangenbowle”
Take the post bus to go cut your Christmas tree and then 
warm up at the fireplace with a “Feuerzangenbowle” (burnt 
punch) prepared by yourself.

Further information and bookings at
PfalzTours.eu Events & Incentives
Phone: +49 6237-4182598
Email: gabriele.grun@pfalztours.eu
www.pfalztours.eu
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Laut(r)er Service
Sie planen einen Kongress, eine Tagung oder ein Seminar? 
Sie benötigen eine inspirierende Location für Ihre Veran-
staltung? Sind Sie auf der Suche nach einem originellen 
Rahmenprogramm für Ihre Kunden oder Mitarbeiter? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Die Tourist Information der Stadt Kaiserslautern ist Ihr 
zentraler Ansprechpartner im Tagungs- und Eventbereich 
in Kaiserslautern. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches 
Leistungsspektrum von der reinen Zimmerkontingentab-
frage bis hin zur Suche nach der geeigneten Tagungsstät-
te und der Bündelung verschiedener Rahmenprogramme. 

Für Sie auf unserer Tagesordnung:

•	 Vermittlung von klassischen und  
 außergewöhnlichen Tagungsstätten
•	 Anfrage und Verwaltung von Zimmerkontingenten  
 bis hin zur Reservierungssbestätigung für  
 jeden Teilnehmer und Buchungslisten  
 für den Veranstalter
•	 Vermittlung von Technik, Catering, Restaurants,  
 Dolmetscherdiensten, Transferleistungen  
 und Gästeführern
•	 Ausarbeitung und Organisation von Incentive-,  
 Rahmen-, Abend- und Begleitprogrammen
•	 Lieferung von Informationsmaterial für jeden  
 Teilnehmer und typisch pfälzischen Souvenirs

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
Tourist Information der Stadt Kaiserslautern
Fruchthallstraße 14
67655 Kaiserslautern

Telefon 0631 365-4316
Fax 0631 365-2723
E-Mail: conference@kaiserslautern.de
www.kaiserslautern.de

Kaiserslautern Services
Are you planning a conference, a meeting or a seminar? 
Do you need an inspiring location for your event? Are you 
looking for an original social programme for your cu-
stomers or employees? Then you have come to the right 
place!

The Tourist Information Kaiserslautern is your central 
point of contact when it comes to meetings and events in 
Kaiserslautern. We offer you a comprehensive range of 
services from checking on available rooms to arranging a 
suitable venue and bundling various social programmes. 

On our agenda for you:

•	 Arrangement of classic and extraordinary venues
•	 Checking on and managing blocks of rooms at fixed 
 rates, sending reservation confirmations to all  
 participants and providing reservation lists for  
 the organiser 
•	 Arrangement of technical equipment, catering,  
 restaurants, interpreter services, transfer services  
 and tour guides
•	 Development and organisation of incentive, social,  
 evening and accompanying programmes
•	 Provision of each participant with information  
 material and typical Palatine souvenirs

We are looking forward to your enquiry:
Tourist Information Kaiserslautern
Fruchthallstraße 14
67655 Kaiserslautern, Germany

Phone +49 (0)631 365-4316
Fax +49 (0)631 365-2723
Email: conference@kaiserslautern.de
www.kaiserslautern.de
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Quadratmeteranzahl
Number of square metres

Raumhöhe in Meter
Room height in metres

Reihenbestuhlung
Row seating

Parlament
Parliament seating

Bankett
Banquet seating

Empfang
Reception

Tageslicht
Natural lighting

Vollverdunklung
Complete darkening

Klimaanlage
Air condition

Beschallungsanlage
Sound system

TV, DVD
TV, DVD

Beamer
Projector

Standard Tagungstechnik
Standard conference 
technology

Rednerpult
Lectern

Podium / Bühne
Podium / stage

Restaurantsitzplätze
Restaurant seats

Parkplätze
Parking spaces

Parkhaus
Indoor car park

Entfernung HBF KL
Distance from KL main 
train station

Entfernung Zentrum
Distance from city centre

Einzelzimmer
Single rooms

Doppelzimmer
Double rooms

Suite
Suite

Dauer
Duration

Preis
Price

Tagungspauschale
All-inclusive conference rate

Information
Information

Nicht vorhanden
Not available

Vorhanden
Available

Weitere Erläuterungen
Further Explanations
a. A. = auf Anfrage 
a. A. = upon demand
Tagungsräume = Meeting Rooms
Tagungsstätte = Venue
Tagungshotel = Conference Hotel

Block
Block seating

U-Form
U-shaped seating

Legende
In unserem Tagungsplaner der Stadt Kaiserslautern finden Sie ver-
schiedene Symbole und Zeichen. Den sogenannten „Zeichenschlüs-
sel“ erläutern wir Ihnen in der hier unten aufgeführten Legende.

Legend
In the the City of Kaiserslautern Conference Planner, you will find 
various symbols and signs. The key to these can be found in the leg- 
end below.

Tagungspauschale
All-inclusive conference rate

Information

WLAN
Wi-Fi



Tourist Information Kaiserslautern
Fruchthallstraße 14
67655 Kaiserslautern
Telefon +49 (0) 631 365-4316
Fax +49 (0) 631 365-2723
E-Mail: conference@kaiserslautern.de
www.kaiserslautern.de
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