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Lassen Sie den Alltag hinter sich und entspannen Sie in stilvoll moderner Umgebung,
bei exzellenter Küche in zentraler Lage. Gleich neben dem Hotel erkunden Technikfans
eines der größten privaten Museen Europas – das Technik Museum Sinsheim.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Fußballfans die PreZero Arena des Bundesligisten
TSG 1899 Hoffenheim und Entspannungssuchende die Thermen & Badewelt Sinsheim –
ein Paradies unter Palmen.
Sie finden uns nahe der Ost-West-Tangente A6 zwischen Heilbronn und Heidelberg.
Leave the daily grind behind and relax in centrally-located, stylishly modern
surroundings with excellent cuisine. Right next to the hotel, technology fans can
explore one of the largest private museums in Europe – the Technik Museum Sinsheim.
In just a few minutes on foot, football fans can be at the PreZero Arena, home of the
Bundesliga team TSG 1899 Hoffenheim, and relaxation seekers at the Sinsheim thermal
baths & swimming world – a palm tree paradise.
You will find us located, between Heilbronn and Heidelberg
and close to the A6 motorway east-west axis.

Lage
Position
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Helles Weiß und dunkle Grautöne treffen auf Farbakzente in Magenta und Gold. Die
Design-Beleuchtungselemente sorgen für eine beruhigende Atmosphäre. Alle Zimmer
verfügen über Klimaanlage, Flachbildschirm, Radio und Telefon, einen Schreibtisch,
Sitzecke und Minibar. Die Badezimmer sind ausgestattet mit Dusche/WC,
Handtuchwärmer, Haartrockner und Kosmetikspiegel.
Kommen Sie an und fühlen Sie sich wie Zuhause.
Bright white and dark grey tones meet colourful accents of magenta and gold. Designer
lighting provides a soothing atmosphere. All rooms have air conditioning, flat screen TV,
radio and telephone, desk, sitting area and minibar. The bathrooms are equipped with
a shower & WC, heated towel rail, hairdryer and make-up mirror.
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Zimmer
Rooms

Arrive and make yourself at home.
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Mit viel Liebe zum Detail kreiert unser Küchenteam Glücksmomente, die zum
Wiederholen einladen. Besonderes Augenmerk legen wir auf regionale und hochwertige
Zutaten, die wir von ausgewählten Lieferanten beziehen. Ebenso sind frischer Fisch
und Meeresfrüchte wichtige Komponenten unseres abwechslungsreichen Angebotes.
Mit exklusiven Menüs, monatlichen Veranstaltungen oder ausgefallenen Verkostungen
nehmen wir Sie mit auf kulinarische Reisen in mediterrane Genusswelten.
With great attention to detail, our kitchen team creates moments of happiness that you‘ll
want to repeat. We place particular emphasis on regional, high-quality ingredients that
we source from selected suppliers. Fresh fish and seafood are also important components
in the wide range of meals that we offer.
With our exclusive menus, monthly events and unusual tastings, we will take you
on a culinary journey to sample the delights of the Mediterranean.

Restaurant & Terrasse
Restaurant & terrace
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Unser Tagungskonzept verbindet moderne Räumlichkeiten, kompetente Planung und
Unterstützung sowie ausgewogene und hochwertige Verpflegung. Vollklimatisierte
Konferenzräume mit Tageslicht und Terrassentür ins Freie bieten auch im Hochsommer
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Für Ihre private oder geschäftliche Feier empfehlen wir unser geschmackvoll
eingerichtetes Veranstaltungsrestaurant, ein großzügiger Raum mit moderner
und gemütlicher Ausstrahlung.
Spannende Programmhighlights erleben Sie nebenan im Technik Museum Sinsheim.
Our conference concept combines modern premises and knowledgeable planning and
support with balanced, high-quality catering. Fully air-conditioned conference rooms
with natural light and a door onto the terrace offer a pleasant working environment,
even in the height of summer.
For your private parties or work events, we recommend our tastefully decorated event
restaurant, a spacious room with an ambience that is both modern and relaxed.
You can experience the highlight of your stay just next door at the Technik
Museum Sinsheim.

Tagung & Events
Conferences & events
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An der Hotelbar erwarten Sie fantastische Aromen – von der frisch gemahlenen
Kaffeebohne bis hin zu den würzigen Noten unserer Gartenkräuter.
Neben beliebten Klassikern servieren wir Ihnen auch eigene Cocktailkreationen.
Köstlichkeiten, welche Sie den Stress des Tages vergessen lassen.
Genießen Sie an heißen Sommertagen hausgemachte Limonaden. Unsere sogenannten
Oli-Monaden: gesund, spritzig und unkonventionell. Donnerstags verzaubern wir Sie mit
Live-Pianomusik.
Wonderful aromas await you in the hotel bar – from freshly-ground coffee beans
to the spicy notes of herbs grown in our own garden.
In addition to the popular classics, we also serve our own cocktail creations. Treats
that help you forget the stresses of the day.
Enjoy one of our homemade lemonades on hot summer days –
healthy, tangy and unconventional. On Thursdays, we will
charm you with live piano music.

Hotelbar
Hotel bar
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In unserer Relax-Oase finden Sie Ruhe und Entspannung. Egal ob nach der
Finnischen Sauna oder nach dem Dampfbad, in den Aroma- und Wellnessduschen
genießen Sie eine wohltuende Abkühlung, um anschließend in der Ruhezone
mit Dachterrasse die Seele baumeln zu lassen.

Unwind in peace in our Relaxation Oasis. After a Finnish sauna or time in the
steam room, you can cool off gently in the aroma and wellness showers, and
then kick back in the relaxation area with roof terrace.
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Or would you prefer a power workout on the exercise bike and rowing machine?
Or a bodyweight and stretching session? The fitness area is the right setting,
whatever your individual or intensive training needs.

Relax-Oase
Relaxation Oasis

Oder doch lieber Lust auf ein Power-Workout mit dem Rennrad- und Rudergerät?
Oder eine Bodyweight und Stretching-Einheit? Der Fitnessbereich bietet den
passenden Rahmen für Ihr individuelles und intensives Training.

Technik Museum
Sinsheim

Technik Museum
Speyer

Das Hotel am
Technik Museum Speyer

Museumsplatz
74889 Sinsheim
+49 7261 9299-0

Am Technik Museum 1
67346 Speyer
+49 6232 6708-0

Am Technik Museum 1
67346 Speyer
+49  6232 6710–0

info@technik-museum.de

technik-museum.de

info@hotel-speyer.de

hotel-speyer.de

AM TECHNIK MUSEUM

Technik Museen
Sinsheim Speyer

... und übernachten Sie in der
historischen Domstadt Speyer.
... and spend the night in the
medieval cathedral city Speyer.

HOTEL SPEYER

®

Erleben Sie Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Experience technique from underwater to space

hotel-sinsheim.de
info@hotel-sinsheim.de

Wir freuen uns auf Sie ...
We look forward to you ...

In der Au 25
74889 Sinsheim
+49 7261 4064-0

