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When a hotel becomes your house

Historischer Charme &
cooler Lifestyle
Das Hotel ist eine wahre Spielwiese
für Hochzeitspaare, Sportvereine, Instagramer und Geschäftsreisende.
Themengeber ist der zentrale Rosengarten zwischen dem Hotelbau
und dem Herrenhaus Goldschmieding. Eine Entdeckungstour durch
das Hotel ist wie eine Reise durch
verschiedene Jahrzehnte. Dachbodenschätze und Lieblingsstücke
treffen auf modernes Ambiente, wirkungsvoll in Szene gesetzt.

The hotel is a playground for
newlyweds, sports clubs, instagrammers and business travellers. The theme is set by the
central rose garden between the
hotel building and the manor
house. A walk through the hotel
will take you on a tour of discovery through past decades, with
attic finds and eclectic treasures
stylishly placed in the hotel’s
modern atmosphere.

AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

•• 84 Zimmer inkl. Hochzeitssuite

•• 84 rooms incl. wedding suite

•• Restaurant Gasthouse

•• Gasthouse restaurant

•• Goldschmieding Eventlocation

•• Goldschmieding event location

•• 24h-Rezeptions- & Barservice

•• 24/7 reception & bar service

•• Fußball-Lounge

•• Football lounge

•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• 8 kreative Konferenzräume

•• 8 creative conference rooms

•• Sauna & Fitness

•• Sauna & Fitness

•• Kostenfreie Parkplätze

•• Free parking

•• Hunde willkommen

•• Dogs welcome

•• Kostenfreier Fahrradverleih

•• Free bicycle rental
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• SLEEP • Eat • Wedding • Meet •
EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

Die Zimmer spielen lässig mit den
Themen Herrenhaus und Rosengarten. Cooles Design, kuschlige
Möbel und natürlich superbequeme Boxspringbetten gehören
zur Grundausstattung. Ihren Onlinestatus und alles Wissenswerte
können Sie jederzeit dank kostenfreiem Highspeed WLAN checken.

The rooms are inspired by the
manor house with rose garden
style. Standard amenities include
a cool design, cosy furnishings
and super comfy box spring beds.
And thanks to the free high-speed
WiFi, you can always check your
online status and search for valuable information.

EASY PLUS –
EINFACH MEHR

EASY PLUS –
SIMPLY MORE

Mit Blick auf den Rosengarten
und das historische Herrenhaus
Goldschmieding genießen Sie florales Design - zeitgemäß inspiriert
- jede Menge Ruhe und bequeme
Boxspringbetten. Zum Lesen
steht ein gemütlicher Ohrensessel
bereit. Das Märchenbuch gibt’s
online dazu.

AUSSTATTUNG
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

Enjoy contemporary floral design,
the perfect amount of peace and
quiet, and comfortable box spring
beds with a view of the rose garden and the historic Goldschmieding manor house. All rooms come
with a cosy wingback easy chair
for reading. You’ll find the right
fairy tale to read online.

•• Kostenfreie digitale Zeitungen
und Magazine
•• Schreibtisch & Telefon
•• Sat TV
•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn
•• Ohrensessel
•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser

FEATURES
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Free digital newspapers
and magazines
•• Desk & telephone
•• Satellite TV
•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer
•• Wing chair
•• Free bottle of mineral water
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Sweet dreams
SUITE –
EINFACH MÄRCHENHAFT

SUITE –
SIMPLY FANTASTIC

Prinzenund
Prinzessinnenträume werden in der romantischen Suite wahr. Warme Farben und elegante Möbel sorgen
für Entspannung pur im Herzen
des Ruhrgebiets. Die großzügige
Suite verfügt über einen separaten Wohn- und Schlafbereich und
ist perfekt für Brautpaare, Hochzeitsreisende oder Gäste mit
Wunsch nach ganz viel Platz.

The romantic suite will make you
feel like a prince or princess whose
deepest dreams and desires have
come true. The warm colours and
cosy furnishings help to create an
atmosphere of pure rest and relaxation in the heart of the Ruhr area.
And thanks to separate living and
sleeping areas, the spacious suite
is perfect for newlyweds, honeymooners or guests who just want
a lot of space.

•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• Kostenfreie digitale Zeitungen
und Magazine

•• Free digital newspapers and
magazines

•• Schreibtisch & Telefon

•• Desk & telephone

•• Sat TV

•• Satellite TV

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

•• Separates Schlaf- und
Wohnzimmer

•• Separate living and
sleeping areas

•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser

•• Free bottle of mineral water

AUF WUNSCH
•• Kinderbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen
•• Wäscheservice
•• Allergikerbettwäsche

UPON REQUEST
•• Cot
•• Ironing board & iron
•• Laundry service
•• Anti-allergy bedding
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• Sleep • EAT • Wedding • Meet •
FRÜHSTÜCK WIE BEI
DER GROßMUTTER
Der Morgen beginnt mit einem
Frühstück wie bei der Großmutter.
Große Küchenbüffets mit frischen
Backwaren, verschiedene Schälchen und Töpfchen gefüllt mit lokalen Leckereien wie Fleischsalat,
Mett und selbst gemachte Marmeladen geben Kraft für den Tag.

BREAKFAST LIKE
AT GRANDMA’S
The morning gets started with a
breakfast like grandmother used
to make. The large buffets of delicious pastries and cakes, plates
and bowls filled with regional specialities like meat salad, minced pork
and beef, as well as homemade
jams will give you the energy you
need for the day.
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Enjoy the good tastes
RESTAURANT
GASTHOUSE

GASTHOUSE
RESTAURANT

Schlemmen Sie in lockerer Atmosphäre feine Spezialitäten der
Alpenrepublik. Bei gutem Wetter
serviert das Team auch auf der
großen Terrasse, mit Blick auf
den Rosengarten. Genießen Sie
im Gasthouse das Beste der österreichischen Küche, zubereitet
mit Liebe und aus nachhaltigen
Produkten. Kommen Sie vorbei,
ob mit Freunden, der Familie oder
zum Geschäftsessen.

Feast on fine specialities from
the Alpine republic in a relaxed
atmosphere. In good weather, the
team will also serve you on the
large terrace, with a view of the
rose garden. Enjoy the best of
Austrian cuisine in the Gasthouse,
prepared with love and made from
sustainable products. So come
along – whether with friends, your
family or for a business lunch.

GOLDSCHMIEDING

GOLDSCHMIEDING

Sie sind auf der Suche nach
dem idealen Ort im Herzen des
Ruhrgebiets für Ihre Hochzeit,
ein Jubiläum oder Firmenfest?
Dann feiern Sie doch im historischen Ambiente des Herrenhauses Goldschmieding. Funkelnde
Leuchter, hohe Decken und der
große Kamin schaffen einen imposanten Rahmen für Ihre Feierlichkeiten, begleitet vom herzlichen Service und einem kreativen
Küchenteam.

Are you looking for the ideal place
for your wedding, anniversary or
company party – right in the heart
of the Ruhr area? Then celebrate
in the historic ambience of the
Goldschmieding manor house.
The glittering chandeliers, the high
ceilings and the large fireplace
set an impressive ambiance for
your festivities, accompanied by
friendly service and a creative
kitchen team.

Gerne unterstützt Sie das Veranstaltungsteam bei Ihrer Planung.

The event team will be happy to
assist you with your planning.
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• Sleep • Eat • WEDDING • Meet •
Hochzeitsträume werden wahr.
Von der Willkommensparty am
Vorabend über die standesamtliche Trauung im historischen Kaminzimmer oder im romantischen
Rosengarten bis hin zur perfekten
Feier mit den Liebsten.

Wedding dreams come true.
From the welcome party on the
evening before to the civil ceremony in the historic fireside room
or in the romantic rose garden
and your perfect wedding celebration with your loved ones.
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Dürfen wir vorstellen
Mr. & Mrs.

Was darf es für Ihren großen Tag sein? Ein exklusiver Champagner-Empfang, ein romantisches Dinner bei Kerzenlicht, ein Galaabend mit Buffet?
Brauchen Sie Inspiration für die Hochzeitstorte, den Mitternachts-Snack,
den Limousinen-Service, das Feuerwerk, die Tauben, die Kutsche oder
das herzhafte Katerfrühstück am nächsten Morgen? Das Veranstaltungsteam unterstützt Sie jeder Zeit! Fragen Sie auch nach der einzigartig romantischen Hochzeitssuite für das Brautpaar.
What would you like for your big day? An exclusive champagne reception,
a romantic candlelight dinner, a gala evening with buffet? Are you still
looking for some inspiration for the wedding cake, the midnight snack,
the limousine service, the fireworks, the doves, the horse-drawn carriage
or the hangover breakfast the next morning? The event team is there for
you. Ask us about the romantic wedding suite for the happy couple.
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• Sleep • Eat • Wedding • MEET •
Große wie kleine Gruppen erleben
im Rittersaal oder im Hotelgebäude eine wahre Meeting-Spielwiese. Kreative Raumelemente in
den Konferenzräumen, ein Foyer
mit gemischten Sitzmöglichkeiten und der Co-working Bereich
brechen gewohnte Strukturen
der Meetingkultur auf und geben
Raum für neue Ideen. Eine stateof-the-art Konferenzausstattung
ist ebenso selbstverständlich
wie energiespendende knackige
Kaffeepausen, auch gerne unter
einem Motto nach Wahl.

Groups of all sizes will discover
the perfect playground for meetings in the great hall or in the
hotel building. The creative room
elements in the conference rooms,
foyer with mixed-style seating and
co-working area help to disrupt
the habitual meeting structures
in order to create space for new
ideas. Standard amenities include
state-of-the-art
conferencing
equipment as well as refreshing
and energising coffee breaks, with
an individual motto if desired.

LAGE

LOCATION

•• Nächste Bushaltestelle
„Goldschmieding“: 50 m

•• Nearest bus stop
Goldschmieding: 50 m

•• Stadtzentrum: 500 m

•• City centre: 500 m

•• Kongresszentrum
„Ruhrcongress“: 14 km

•• RuhrCongress events
centre: 14 km

•• Messegelände Dortmund:
18 km

•• Dortmund trade fair
centre: 18 km

•• Signal Iduna Park (14 km)

•• Signal Iduna Park: 14 km

•• Veltins-Arena (22 km)

•• Veltins-Arena (22 km)

•• Vonovia Ruhrstadion (10 km)

•• Vonovia Ruhrstadion (10 km)

ANREISE
MIT DEM ZUG

ARRIVAL
BY TRAIN

•• Hauptbahnhof Castrop-Rauxel
(3 km) mit RE Anschluss

•• Castrop-Rauxel (3 km)
with RE links

•• Hauptbahnhof Dortmund
(15 km) mit ICE, IC & THA und
RE Anschluss

•• Dortmund station (15 km)
ICE, IC & THA and RE links

ANREISE
MIT DEM FLUGZEUG

ARRIVAL
BY PLANE

•• Flughafen Dortmund (25 km)

•• Dortmund Airport (25 km)

•• Flughafen Düsseldorf (56 km)

•• Düsseldorf Airport (56 km)
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Mehr als nur
ein Meeting
KONFERENZ-FAKTEN
•• 8 Tagungsräume für insgesamt
bis zu 350 Personen
•• 570 m² Konferenz- &
Eventfläche

TAGUNGSRÄUME (HOTEL)
CONFERENCE ROOMS (HOTEL)

m2

meeting one1

73

50

35

20

meeting two2

51

32

20

15

20
15

meeting three3

45

30

20

10

10

•• Kostenfreies Highspeed WLAN

meeting four4

60

45

50

16

20

•• mehr als 100 kostenfreie
Parkplätze

meeting three3 + four4

109

100

70

35

30

meeting five5

73

50

35

20

20

•• Eigener Busparkplatz

meeting six6

25

20

12

10

10

•• Tageslicht

2. Stock / 2nd floor

Foyer

meeting
three3
(45 m2)

meeting
four4
(60 m2)

•• Team-Building & Gruppenarbeiten
im Außenbereich (Rosengarten /
Park)

meeting
six6
(25 m2)

meeting
five5
(73 m2)

EG / G

•• Klimatisierung

CONFERENCE FACTS

•• Free high-speed WiFi
•• more than 100 parking
spaces free of charge

meeting
two2
(51 m2)

•• 570 m² conference & event area

Co-working

•• 8 meeting rooms
(max. 350 people)

•• Natural light
•• Air conditioning
•• Outdoor teambuilding &
groupwork (rose garden / park)

meeting one1
(73 m2)

•• Separate bus parking
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

Kaminzimmer 1

70

50

55

Kaminzimmer 2

50

30

30

15

Kaminzimmer 1+2

122

80

85

25

Restaurant

30

-

-

25

Banketträume im Herrenhaus
Event locations (Mannor House)

EG / G

Kaminzimmer 1
(70 m2)

Kaminzimmer 2
(50 m2)
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

Rittersaal 1

70

70

40

25

Rittersaal 2

40

25

20

15

12

Rittersaal 1+2

122

120

60

40

35

Räume für Bankette & Tagungen im Herrenhaus
Rooms for events & conferences (Mannor House)

1. Stock / 1st floor

Rittersaal 1
(70 m2)

Rittersaal 2
(40 m2)
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