willkommen
A First Class hotel for your well-being
Situated at the heart of a city known for its breweries and next to
the municipal park, the ACHAT Plaza Kulmbach boasts impressive
modern architecture, extensive conference facilities, event facilities
and gastronomy as well as access to the region‘s wide range of
leisure activities.
The hotel disposes of 101 guest rooms, two suites, the restaurant
„No27“ with terrace, the traditional beer bar „Kulminatorstube“ and
five conference and event rooms for up to 220 persons.

Art and culture in and around Kulmbach
Kulmbach is more than Germany‘s secret beer capital: situated on
Europe‘s Castle Road and towering majestically over the city, Plassenburg Castle is one of the region‘s architectural highlights and offers
an impressive view over the region of Kulmbach. In the Plassenburg
Castle there is also the biggest tin figure museum of the world. Our
hotel is within walking distance to the city centre. Guests who do not
want to walk up the the castle, can use the public transport.

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Herzlich

Weitere ACHAT Hotels im Umkreis

Ein First Class Hotel zum Wohlfühlen

Other ACHAT hotels in the area

Inmitten der berühmten Brauereistadt neben dem Stadtpark
gelegen, überzeugt das ACHAT Plaza Kulmbach durch seine
moderne Architektur, seine umfangreichen Tagungs- und
Veranstaltungsmöglichkeiten, seine Gastronomie sowie das
vielfältige Freizeitangebot der Region.

ACHAT Premium Zwickau

Tel.: +43 (0) 375 872-0 | Fax: -999
zwickau@achat-hotels.com

So finden Sie uns

Es erwarten Sie 101 Gästezimmer, zwei Suiten, das Restaurant
„No27“ mit Außenterrasse, die traditionelle Bierbar
„Kulminatorstube“ sowie fünf Seminar- und Veranstaltungsräume
für bis zu 220 Personen.

Das ACHAT Plaza Kulmbach ist mit dem Auto leicht über die A70 zu
erreichen. Nehmen Sie die Ausfahrt „Kulmbach/Neudrossenfeld“
und folgen Sie der B85 Richtung Kulmbach.

How to find us

ACHAT Plaza Kulmbach

The ACHAT Plaza Kulmbach is conveniently accessible by car via the
A70. Take the exit „Kulmbach/Neudrossenfeld“ and follow the B85 in
the direction of Kulmbach.

Kulmbach‘s history comes to life in walks along the well-maintained
city wall in the footsteps of the margraves. Interesting destinations for
excursions include Bayreuth, renowned for its Wagner festivals, the
baroque city of Bamberg and the region‘s cycle paths.

Kunst und Kultur in und um Kulmbach
Kulmbach ist mehr als die heimliche Bierhauptstadt Deutschlands:
Als Teil der Europäischen Burgenstraße gehört die über die Stadt
thronende Plassenburg zu den architektonischen Kostbarkeiten der
Region und bietet eine beeindruckende Aussicht auf das Kulmbacher
Land. Hier befindet sich auch das größte Zinnfigurenmuseum der Welt.
Unser Hotel liegt fußläufig zur Innenstadt. Für Gäste, die nicht zu Fuß
zur Burg aufsteigen möchten, besteht die Möglichkeit, die vorhandene
Busverbindung zu nutzen.
Bei Rundgängen auf den Spuren der Markgrafen entlang der gut erhaltenen Stadtmauer wird die Geschichte Kulmbachs lebendig.

And thanks to the hotel‘s convenient location for transportation, the
Franconian Forest, the Fichtelgebirge mountains and Franconian
Switzerland are easily accessible.

Die Wagner-Festspielstadt Bayreuth und das barocke Bamberg sowie
die Radwanderwege der Region stellen interessante Ausflugsziele dar.

ACHAT Plaza Kulmbach
Luitpoldstraße 2
95326 Kulmbach
Tel.: +49 (0) 9221 603-0 | Fax: -100
kulmbach@achat-hotels.com
www.kulmbach.achat-hotels.com

Änderungen vorbehalten. 04/2018

Auch der Frankenwald, das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz
sind aufgrund der verkehrsgünstigen Lage des Hotels gut erreichbar.

Wohnen und Wohlfühlen

Business nach Ihren Bedürfnissen

Kulinarik

Feiern in der Bierstadt

Im ACHAT Plaza Kulmbach erwarten Sie 101 gemütliche und groß
zügig geschnittene Zimmer der Kategorien „Business“ und
„Superior“ sowie 2 Suiten.

Fünf flexibel kombinierbare Tagungsräume für bis zu 220 Personen
bieten den perfekten Rahmen für Konferenzen und Seminare. Hoher
funktioneller Komfort und moderne Tagungstechnik ermöglichen
konzentriertes und effizientes Arbeiten in tageslichtdurchfluteten
Räumlichkeiten. Perfekte Betreuung und individueller Service
sorgen für Tagungen mit besonderer Atmosphäre.

Starten Sie in den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Bei knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee,
Tee, Saft und vielem mehr wird sicherlich jeder fündig. Gern bieten
wir unseren Gästen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit auf
Wunsch gluten- und laktosefreie Produkte an.

Das ACHAT Plaza Kulmbach verfügt über drei lichtdurchflutete
und ebenerdige Veranstaltungsräume für bis zu 220 Personen, die
man individuell miteinander kombinieren kann. Genießen Sie den
Blick auf den grünen Stadtpark und profitieren Sie von den direkten
Zugängen von den Räumlichkeiten. So können Ihre Gäste sich
zwischendurch draußen die Füße vertreten.

Unsere Zimmer der Kategorie „Business“ verfügen über TV, Telefon,
Schreibtisch, kostenfreies WLAN, Minibar, Dusche, WC und Haartrockner.
Die Zimmer der Kategorie „Superior“ bieten zusätzlich eine Tee- und
Kaffeestation sowie eine großzügige Sitzecke.
Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Unser Team berät Sie gern auch kulinarisch und organisiert
Ihre Tagungspausen sowie Ihr Rahmenprogramm individuell nach
Ihren Wünschen.

Abends verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant „No27“ mit
Köstlichkeiten der internationalen, fränkisch-bayerischen und
veganen Küche. Bei schönem Wetter können Sie Ihre Speisen gerne
auf unserer Terrasse genießen.

Gerne richten wir Ihre Hochzeit, Ihr Jubiläum oder Ihre Firmenfeier
aus. Eine individuelle Beratung ist für uns selbstverständlich.

Lassen Sie den Abend in unserer Bierbar „Kulminatorstube“ ausklingen. Gern organisieren wir Ihnen auf Anfrage eine Bierdegustation.

Living and well-being

Business according to your needs

Culinary

Festivities in the beer city

In the ACHAT Plaza Kulmbach there are 101 cosy and amply rooms of
the categories „Business“ and „Superior“ as well as two suites.

Start your day with our rich breakfast buffet. With crispy rolls, jams,
eggs, cereals, coffee, tea, juice and more everyone will surely find
his favorite. We offer our guests with food intolerance on request
gluten- and lactose-free products.

The ACHAT Plaza Kulmbach disposes of three event rooms for up to
220 people which are flooded with natural light and can be combined
individually. Enjoy the view into the neighbouring municipal park and
benefit from a direct access.

„Superior“ rooms offer additionally a tea and coffee station and a large
sitting area.

Five spacious conference rooms can be flexibly combined to accommodate up to 220 people, offering the perfect setting for conferences
and seminars. Exceptionally convenient in terms of functionality and
equipped with modern technology, the conference rooms are flooded
with natural light, offering the ideal atmosphere for focused and
efficient work. A high level of attentiveness and individual service
ensure a special atmosphere for conferences.

We gladly organise your wedding, your anniversary or your company
banquet. Of course, we offer an individual consultation.

Your dog is invited to stay in your room for a small additional fee. For
more information please contact the reception.

We gladly send you further details about conference rooms and
rates. Please do not hesitate to contact us.

Enjoy your dinner in the ambience of our restaurant „No27“ with
regional, international and vegan cuisine. Warm and sunny weather
can be enjoyed on our terrace.

Our rooms of the category „Business“ dispose of TV, phone, desk, free
WiFi, minibar, shower, WC and hairdrier.

Our modern beer bar „Kulminatorstube“ offers fresh drinks. We are
happy to organise a beer tasting for you on request.

