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When a hotel becomes your house

Wohnen mit
historischem Flair
Eisenach in Thüringen ist ein
geschichtsträchtiger Ort, der
Thüringer Wald und die Region
locken Natur- und Kulturfreunde
an. Mitten im historischen Stadtkern liegt das Vienna House
Thüringer Hof. Vom ehrwürdigen
Hotel – mit imposanter Treppe
und mächtigem Kronleuchter in
der Lobby – aus, erreichen Sie
viele Hotspots der Altstadt zu
Fuß. Schlendern Sie durch den
Karthausgarten, spazieren Sie
entlang an alten Fachwerkhäusern und lassen Sie sich von der
Gastfreundschaft der Thüringer
verwöhnen.

Eisenach is a historic town, the
Thuringian Forest and the surrounding area attract nature
lovers and culture vultures
alike. Vienna House Thüringer
Hof is located in the middle of the historic city centre.
The distinguished hotel, with
grand staircase and imposing
chandelier in the lobby, is the
perfect base for exploring all
the hotspots in old town on
foot. Stroll through the botanical gardens, walk past old
half-timbered houses and enjoy the renowned Thuringian
hospitality.

• 126 Zimmer & 1 Suite
• 24h-Rezeption
• Kostenfreies Highspeed WLAN
• Restaurant mit Terrasse & Bar
• 8 teilweise kombinierbare
Tagungsräume für bis zu 200
Personen
• 430 m2 Tagungsfläche gesamt
• Sauna mit Dachterrasse,
Ruhebereich & Fitnessraum
• Lage im historischen Stadtkern
Eisenachs, gegenüber des
Lutherdenkmals
• Tiefgarage, Außenparkplätze &
3 E-Ladestationen
• Hunde willkommen
• 126 rooms & 1 suite
• 24h reception
• Free high-speed WiFi
• Restaurant with terrace & bar
• 8 partially combinable meeting
rooms for up to 200 persons
• Total event space of 430 m²
• Sauna with rooftop terrace,
quiet area & fitness room
• Located in Eisenach’s historic city centre, opposite the
Martin Luther monument
• Underground car park,
outdoor parking & 3 EV
charging stations
• Dogs welcome

Vienna House Thüringer Hof Eisenach • Karlsplatz 11, 99817 Eisenach, Germany
E info.thueringerhof-eisenach@viennahouse.com • T +49 3691 28 0 • viennahouse.com

• EAT • Sleep • Meet • Fitness & Sauna •
RESTAURANT

GALERIE

BAR

Bei Schönwetter sitzen Sie auf
der Terrasse, der Blick geht Richtung historischer Karlsplatz. Zu
Mittag wie abends gilt: Die Karte
ist abwechslungsreich, ein paar
Ihrer Lieblingsgerichte finden Sie
ganz bestimmt. Oder Sie probieren einfach mal was Neues aus.

Die Galerie ist ein Prunkraum.
Was haben Sie geplant? Vielleicht
ein einmaliges Bankett oder ein
besonderes Fest? Der Raum bietet auf jeden Fall einen Rahmen
im ehrwürdigen Ambiente. Bis
zu 50 Personen finden hier Platz.
Lassen Sie es sich gut gehen und
schaffen Sie erinnerungswürdige
Momente.

Um auf einen Tag voller Erlebnisse
in Eisenach und Umgebung anzustoßen oder für einen Absacker
nach dem Abendessen: Die Bar
im Herzen des Restaurants ist der
richtige Ort dafür. Hier ist es immer locker und kommunikativ.

RESTAURANT
In fair weather, the terrace is
perfect for gorgeous views of
the historic Karlsplatz. Lunch or
dinner, the restaurant offers a
varied menu that is sure to
include some of your favourite
dishes. Or just try something new.

GALLERY HALL
The gallery hall is an architectural triumph. What have you got
planned? Perhaps a distinctive
banquet or a special party? Whatever the occasion, the hall offers
a unique setting with a venerable
atmosphere. Up to 50 people can
be accommodated here. Good
times and memorable moments
are guaranteed!

BAR
To toast a day full of new experiences in Eisenach and the surrounding area, or for a nightcap
after dinner, the bar in the heart of
the restaurant is the place to go.
Come and enjoy the relaxed and
communicative atmosphere.
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Sleep well
Hell, freundlich und mit allen Annehmlichkeiten, die Sie fern von Zuhause benötigen: So finden Sie die
126 Zimmer und die Suite vor. Die
Räume sind mit Liebe zum Detail
eingerichtet, ankommen und wohlfühlen gelingt hier ganz schnell. Viele
Zimmer blicken auf den Karlsplatz,
von hier aus können Sie das bunte
Treiben beobachten.

Bright, friendly and with all the
amenities you need far from
home – that describes the 126
rooms and the suite. The rooms
are furnished with an attention
to detail that will make you feel
welcome and at ease. Many
rooms overlook Karlsplatz, perfect for watching the busy goings-on down on the square.

STANDARD ZIMMER

STANDARD ROOMS

Die Standard Zimmer sind bequem
eingerichtet und entsprechend der
Anforderungen von Städtereisenden
konzipiert. Hier erwarten Sie ein umfangreiches Entertainment-Angebot
mit SKY-Sendern, eine separate
Sitzgelegenheit und ein rundum
wohlwollender Komfort. Genießen
Sie auch das Bad mit Badewanne,
die Minibar und kostenfreies Highspeed WLAN.

The Standard Rooms are comfortably furnished and designed with the needs of city
travellers in mind. Extensive
entertainment offerings with
Sky channels, a separate seating area and absolute comfort
await. Further amenities include a bathroom with bathtub,
a minibar and free high-speed
WiFi.

AUSSTATTUNG

FACILITIES

• 24 m²

• 24 m²

• Bad mit Badewanne

• Bath with bathtub

• Sitzgelegenheit & Schreibtisch

• Seating options & desk

• TV

• TV

• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

• Free high-speed WiFi
& mobile concierge

• Safe & Minibar

• Safe & minibar
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SUPERIOR ZIMMER

SUPERIOR ROOMS

Einige der Superior Zimmer überzeugen mit einer tollen Aussicht auf
den Karlsplatz. Im Design werden
warme Töne mit Farbakzenten kombiniert. Genießen Sie die Großzügigkeit der Zimmer mit einer Größe von
24 bis 32 m² und erfreuen Sie sich an
der gehobenen Ausstattung.

Several of the Superior Rooms
offer fantastic views of Karlsplatz square. The design combines warm tones with colour accents. Enjoy the spacious rooms
ranging in size from 24 m² to
32 m² and enjoy the upscale
amenities.

AUSSTATTUNG

FACILITIES

• Kaffee- & Teebereiter

• Coffee & tea maker

• Bad mit Badewanne

• Bath with bathtub

• Sitzgelegenheit & Schreibtisch

• Seating options & desk

• TV

• TV

• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

• Free high-speed WiFi
& mobile concierge

• Safe & Minibar

• Safe & minibar
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Schlafen Sie gut
PENTHOUSE SUITE

AUSSTATTUNG

FACILITIES

Die Penthouse Suite mit Terrasse
bietet Ihnen einen einzigartigen
Blick über Eisenach und den angrenzenden Thüringer Wald. Im separaten
Wohnraum genießen Sie entspannte
Stunden. Auch zum Arbeiten bietet
die Suite dank des Schreibtisches die
optimale Umgebung.

• 54 m²

• 54 m²

• Räumlich getrennter Wohn- &
Schlafbereich

• Separate living &
sleeping areas

• Dachterrasse

• Rooftop terrace

• Kaffee- & Teebereiter

• Coffee & tea maker

• Bad mit Dusche & Badewanne

• Bath with shower and bathtub

• Separates Gäste-WC

• Separate guest WC

PENTHOUSE SUITE
The Penthouse Suite with terrace
offers unique views over Eisenach
and the adjacent Thuringian Forest. Here you will enjoy relaxing
hours in the separate living room.
And if you have work to be done
the private desk is the perfect setting for it.

• Sitzgelegenheit & Schreibtisch

• Seating options & desk

• TV

• TV

• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

• Free high-speed WiFi
& mobile concierge

• Safe & Minibar

• Safe & minibar
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Auf der Wartburg ist Geschichte
geschrieben worden, mit solch
denkwürdigen Voraussetzungen
können Ihre Meetings, Konferenzen und Tagungen in Eisenach
doch nur gut laufen. Die Tagungsfläche ist ganz nach Ihren Bedürfnissen individuell bespielbar. Auch
festliche Anlässe finden im Hotel
einen gebührenden Rahmen. Vor
Ort werden Sie herzlich und individuell betreut.

• 8 Veranstaltungsräume
für bis zu 200 Personen
• 230 m² kombinierbare
Tagungsfläche
• Offene Galerie als Restaurant
für besondere Anlässe
• Klimaanlage
• 8 meeting rooms for
up to 200 persons
• 230 m² combinable
event space
• Open gallery hall as restaurant for special occasions

History was written at Wartburg
Castle – and with such a notable setting, your meetings, conferences and events can only be
a success. The conference area
can be individually adapted to
meet your needs, so even festive occasions will find a fitting
stage at the hotel. Complete
with warm and personal service.

• Air conditioning
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

Salon Wartburg

31,85

20

12

14

Salon Bach

46,67

25

15

15

15

46

25

15

15

15

Salon Luther

14

Galerie Salon

79,56

40

30

30

30

Eisenach 1

55,86

40

24

20

20

Eisenach 2

58,5

40

30

20

20
18

Eisenach 3

46,8

35

24

18

Eisenach 4

45,6

30

20

15

15

Eisenach 1+2

114,4

60

36

-

20

Eisenach 2+3

105,3

70

48

36

30

Eisenach 3+4

92,2

60

36

-

20

Eisenach 1-4

229

180

100

42

50

Erdgeschoss
Salon Bach

Salon Luther

Eisenach I

Salon Wartburg

Eisenach II

Lift

Eisenach III
Eisenach IV

Rezeption
Haupteingang

Lift

Bar

Restaurant

Galerie Salon

1. Obergeschoss
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FITNESS & SAUNA

FITNESS & SAUNA

Der Naturpark Thüringer Wald
bietet viele Wanderstrecken und
Routen für Radfahrer. Freunde der
Bewegung nutzen auch gerne den
nahegelegenen Stadtpark zum Joggen, Walken und Spazieren. Wer für
sein tägliches Sportprogramm nicht
raus möchte, dem sei der Fitnessbereich in der 6. Etage ans Herz
gelegt. Hier finden Sie moderne Cardio- und Kraftgeräte, eine Finnische
Sauna und den Ruhebereich mit
Dachterrasse. Für eine Extraportion
Erholung – vielleicht nach einer anstrengenden Radtour oder einem
fokussierten Meeting – buchen Sie
doch einfach eine Massage.

The Thuringian Forest Nature
Park is full of hiking and biking
trails, but exercise lovers will
also find the nearby city park
ideal for jogging, Nordic walking
or simply going for a stroll. If you
don’t feel like going outside for
your daily exercise programme,
the fitness area on the sixth
floor is a good tip. Here you will
find state-of-the-art cardio and
weight equipment, a Finnish
sauna, a quiet area and rooftop
terrace. For an extra dose of rest
and relaxation, perhaps after a
strenuous bike ride or a focused
meeting, just book a massage.
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ANREISE MIT DEM AUTO

ARRIVAL BY CAR

Autobahn (7 km)

Motorway (7 km)

ANREISE MIT DEM ZUG

ARRIVAL BY TRAIN

Bahnhof (300 m)

Train station (300 m)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

ARRIVAL
BY PLANE

• Flughafen Frankfurt/Main (180 km)

• Airport Frankfurt/Main (180 km)

• Flughafen Erfurt-Weimar (60 km)

• Airport Erfurt-Weimar (60 km)

IN DER NÄHE

NEARBY

• Messezentrum (60 km)

• Trade fair centre (60 km)

• Marktplatz (300 m)

• Market square (300 m)

• Wartburg (2,1 km)

• Wartburg Castle (2.1 km)
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