WEILBURG

Herzlich willkommen
im Herzen von Weilburg

Welcome to the
heart of Weilburg

Ob Urlaub mit der ganzen Familie, geschäftlicher
Aufenthalt, Besuch der Weilburger Schlosskonzerte
oder Fahrradreisende – in unserem Hotel können
sich Singles, Paare, Tagungsgäste und Familien
mit Kindern rundum wohlfühlen. Familiäre
Atmosphäre, ein offenes Ohr für individuelle
Wünsche, sowie ein kompetentes MitarbeiterTeam sorgen für einen angenehmen Aufenthalt in
unseren modern eingerichteten Zimmern.

Whether a holiday with the whole family, a
business trip, a visit to the Weilburg castle
concerts or bicycle travellers – in our hotel
singles, couples, conference guests and
families with children can feel completely at
ease. A family atmosphere, an open ear for
individual wishes, as well as a competent staff
team ensure a pleasant stay in our modern
furnished rooms.

Nach umfassender Renovierung und Neuge
staltung haben wir im Frühjahr 2018 das Hotel
„Residenz 23“ eröffnet. Ein urbanes und modernes
Wohnd esign mit barocken Elementen prägt die
33 Zimmer und die öffentlichen Bereiche. Wir
bieten Ihnen eine große Portion Herzlichkeit, ein
hohes Maß an Vertrauen und viel Kreativität.

After extensive renovation and redesign, we
opened the “Residenz 23” hotel in the spring
of 2018. An urban and modern living design
with Baroque elements characterizes the 33
rooms and the public areas. We offer a great
deal of warmth, a high degree of trust and a
lot of creativity.

Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und freuen
uns darauf, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen.

We are passionate hosts and look forward to
welcoming you here.

Ihr Residenz 23 Team

Your Residenz 23 team

KATEGORIE | CATEGORY

CLASSIC
7 Einzelzimmer | mit Einzelbett
8 Doppelzimmer | mit Doppelbett
Freundlich und hell eingerichtet mit Premium-Boxspringmatratze,
Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem WLAN, Schreibtisch, Hocker,
1 Flasche Wasser bei Anreise und Allergiker-Bettwäsche.
Separate Twin-Betten möglich.
Badezimmer mit Dusche/WC, Fön und Kosmetikspiegel.

7 single room | with single bed
8 double room | with double bed
Friendly and bright furnished with premium box spring mattress,
flatscreen, telephone, free WIFI, writing desk, stool, 1 bottle of
water on arrival and allergy bedding.
Separate twin beds possible.
Bathroom with shower/toilet, hair dryer and cosmetic mirror.

KATEGORIE | CATEGORY

BUSINESS
4 Einzelzimmer | mit französischem Bett (140 cm breit)
Hell und modern eingerichtet mit Premium-Boxspringmatratze,
Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem WLAN, Schreibtisch, Hocker,
1 Flasche Wasser bei Anreise und Allergiker-Bettwäsche.
Neu renoviertes Badezimmer mit Dusche/WC, Fön und
Kosmetikspiegel.

4 single room | with french bed (140 cm wide)
Bright and modern furnished with premium box spring mattress,
flatscreen, telephone, free WIFI, writing desk, stool, 1 bottle of
water on arrival and allergy bedding.
Newly renovated bathroom with shower/toilet, hair dryer and
cosmetic mirror.

KATEGORIE | CATEGORY

SUPERIOR
8 Doppelzimmer | mit Doppelbett
Neu und modern eingerichtet mit Premium-Boxspringmatratze,
Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem WLAN, Schreibtisch, Hocker,
1 Flasche Wasser bei Anreise und Allergiker-Bettwäsche.
In ruhiger Lage zum Innenhof und mit extra Kissen.
Separate Twin-Betten möglich.
Badezimmer mit Dusche/WC, Fön und Kosmetikspiegel.

8 double room | with double bed
New and modern furnished with premium box spring mattress,
flatscreen, telephone, free WIFI, writing desk, stool, 1 bottle of
water on arrival and allergy bedding.
In a quiet location to the courtyard and with extra pillows.
Separate twin beds possible.
Bathroom with shower/toilet, hair dryer and cosmetic mirror.

KATEGORIE | CATEGORY

COMFORT
5 Doppelzimmer | mit Doppelbett
Stilvoll und modern eingerichtet mit Premium-Boxspringm atratze,
Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem WLAN, Schreibtisch, Hocker,
1 Flasche Wasser bei Anreise und Allergiker-Bettwäsche.
In ruhiger Lage zum Innenhof, mit extra Kissen, Kaffee- und
Tee-Set. Badezimmer mit Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
und Pflegeprodukten.

5 double room | with double bed
Stylish and modern furnished with premium box spring mattress,
flatscreen, telephone, free WIFI, writing desk, stool, 1 bottle of
water on arrival and allergy bedding.
In a quiet location to the courtyard, with extra pillows and coffee
and tea set. Bathroom with shower/toilet, hair dryer, cosmetic
mirror and guest amenities.

KATEGORIE | CATEGORY

FAMILY
1 Familienzimmer | mit 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten
Eingerichtet im Landhausstil mit Premium-Boxspringmatratze,
Flat-Screen, Telefon, kostenfreiem WLAN, Schreibtisch, Hocker,
1 Flasche Wasser bei Anreise und Allergiker-Bettwäsche.
Extra Kissen und Kaffee- und Tee-Set.
Badezimmer mit Dusche/WC, Fön, Kosmetikspiegel und
Pflegeprodukten.

1 family room | with 1 double bed and 2 single beds
Furnished in a country style with premium box spring mattress,
flatscreen, telephone, free WIFI, writing desk, stool, 1 bottle of
water on arrival and allergy bedding.
Extra pillows and coffee and tea set.
Bathroom with shower/toilet, hair dryer, cosmetic mirror and
guest amenities.

Anreise:
Montag – Samstag: 14 – 19 Uhr, Sonntag: 13 – 15 Uhr
(Spätanreise nach Vereinbarung möglich)

Check in:
Monday – Saturday: 2 pm – 7 pm, Sunday: 1 pm – 3 pm
(late check in possible by appointment)

Abreise:
bis 11 Uhr

Check out:
until 11 am

Bezahlung: Barzahlung in Euro, EC- und Maestro-Karte,
Mastercard, Visa, Firmenkostenübernahme

Payment: Cash payment in Euro, EC and Maestro Card,
Mastercard, Visa, companies reimbursement

Sonstige Leistungen:

Other services:

Frühstück zubuchbar

auf Anfrage

1 Zustellbett (pro Tag)

€ 20,00

1 extra bed (per day)

€ 20,00

1 Babybett (pro Tag)

€ 10,00

1 baby bed (per day)

€ 10,00

Kinder im Bett der Eltern (0 – 6 Jahre)

kostenfrei

Children in parent’s bed (0 – 6 years)

1 Hund (pro Tag)

€ 8,00

1 dog (per day)

Parkplätze

kostenfrei

Parking

Breakfast bookable

on request

free
€ 8,00
free

PREISLISTE | PRICELIST
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Zimmer und Nacht.
Starten Sie mit uns ausgewogen in den Tag und buchen Sie
auf Wunsch Ihr Frühstück hinzu. Preis auf Anfrage.

The room prices are per night and room.
Get a balanced start of your day with us and book your breakfast
in addition to your room price. Price on request.

Zimmerkategorie

Room category

Einzelzimmer

Single room

€ 65,00

Doppelzimmer

Double room

€ 89,00

Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Double room for single use

€ 79,00

BUSINESS

Einzelzimmer

Single room

€ 75,00

SUPERIOR

Doppelzimmer

Double room

€ 95,00

Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Double room for single use

€ 85,00

Doppelzimmer

Double room

€ 105,00

Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Double room for single use

€ 95,00

Einzelzimmer

Single room

€ 105,00

Doppelzimmer

Double room

€ 110,00

3-Bett-Zimmer

3 bed room

€ 115,00

4-Bett-Zimmer

4 bed room

€ 120,00

CLASSIC

COMFORT
FAMILY

Preise | Prices

Gültig ab 1. Februar 2022. Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Valid from February 1st, 2022. All prices including VAT.

ARRANGEMENTS
ches
ein schottis

Erlebnis

FAMILIENZEIT

WANDERLUST

WHISKY-WOCHENENDE

·· 2, 3 oder 4 Übernachtungen im Familien
zimmer oder zwei nebeneinander liegenden
Doppelzimmern
·· 2 Kinder bis 14 Jahre kostenfrei
·· Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
·· 1 Begrüßungsgeschenk für die Kinder
bei Anreise
·· 1 Stunde Bowling inklusive Leihschuhen
und einem Erfrischungsgetränk

·· 2 Übernachtungen mit reichhaltigem
Frühstücksbuffet
·· 1 Wanderrucksack (leihweise) mit Decke
·· 1 Flasche Wasser und Obstteller
auf dem Zimmer bei Anreise
·· 1 Lunchpaket pro Person

·· 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit
reichhaltigem Frühstücksbuffet
·· 1 Flasche Wasser und Obstteller auf dem
Zimmer bei Anreise
·· Shuttleservice zur Whiskybar nach Limburg
und zurück
·· Schottischer Abend in der „Villa Konthor“
(Whisky Tasting & Abendessen)
·· 1 Präsent bei Abreise

Preise pro Aufenthalt*:

Preise pro Aufenthalt*:

Preise pro Aufenthalt*:

2 Übernachtungen

€ 269,00

2 Übernachtungen im Einzelzimmer

€ 146,00

1 Übernachtung im Einzelzimmer

€ 138,00

3 Übernachtungen

€ 367,00

2 Übernachtungen im Doppelzimmer

€ 214,00

1 Übernachtung im Doppelzimmer

€ 239,00

4 Übernachtungen

€ 465,00

Die Preise verstehen sich pro Zimmer inklusive unserem Frühstücksbuffet, kostenfreiem WLAN, kostenfreien Parkplätzen und Unterstellplätzen für Ihre Fahrräder.
Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt.

experience
a scottish

FAMILY TIME

WANDERLUST

WHISKY WEEKEND

·· 2, 3 or 4 nights in our Family room or
two double rooms next to each other
·· 2 children till 14 years old for free
·· Daily breakfast buffet
·· 1 welcome present for the children
on arrival
·· 1 hour bowling including bowling shoes
and one drink

·· 2 nights with breakfast buffet
·· 1 rucksack (on loan) with a blanket
·· 1 bottle of water and fruit platter in
the room on arrival
·· 1 lunch package per person

·· 1 night in a double room and breakfast
buffet
·· 1 bottle of water and fruit platter in the room
on arrival
·· Shuttle service to our whisky bar in Limburg
and back
·· Scottish evening in our whisky bar
“Villa Konthor” (whisky tasting & dinner)
·· 1 present at departure

Price per stay*:

Price per stay*:

Price per stay*:

2 nights

€ 269,00

2 nights in a single room

€ 146,00

1 night in a single room

€ 138,00

3 nights

€ 367,00

2 nights in a double room

€ 214,00

1 night in a double room

€ 239,00

4 nights

€ 465,00

The prices are per night and room including our rich breakfast buffet, free WIFI, free parking spaces and free locked spaces for your bicycles.
All prices including VAT.

BOWLING23
Seit November 2018 sind wir stolze Besitzer von 2 Bowling
bahnen. Ob privat mit Freunden oder der Familie, ob mit der
Schulklasse oder den Kollegen, ob zum Junggesellenabschied
oder zum Kindergeburtstag – auf unseren modern ausgestatteten Bowlingbahnen wird jeder Anlass zum sportlich-fröhlichen
Event mit garantiertem Spaßfaktor. Damit Kinder auch mit den
Großen mithalten können, haben wir eine Kinders icherung, die
verhindert, dass die Bälle in die „Gutter“ gelangen.

Since november 2018 we are proud owners of 2 bowling
alleys. Whether private with friends or family, whether with the
school class or your colleagues, whether for a bachelorette
party or a child’s birthday party – on our modern equipped
bowling alleys, every occasion becomes a sporty and cheerful
event with a guaranteed fun factor. So that children can keep
up with the big ones, we have a child safety device that
prevents the balls from getting into the “Gutter”.

Öffnungszeiten:

Opening hours:

Preis:

Montag – Samstag

9 – 19 Uhr

Sonntag

9 – 15 Uhr

€ 20,00
je angefangene halbe Stunde
(exklusiv beide Bahnen nutzbar)

Price:

Monday – Saturday

9 am – 7 pm

Sunday

9 am – 3 pm

€ 20,00
per started half hour
(both lanes included)

Bowling Schuhe: Das Tragen von speziellen Bowlingschuhen ist Pflicht!
Wir führen Schuhgrößen von 28 bis 48. Leihgebühr: € 2,50 pro Person

Bowling shoes: Wearing special bowling shoes is mandatory! We carry shoe
sizes from 28 to 48. Rental cost: € 2,50 per person

Möchten Sie einen Kindergeburtstag bei uns ausrichten?
Sprechen Sie uns an! Wir haben tolle Geburtstagspakete
für Sie zusammengestellt.

Would you like to organize a children’s birthday party with
us, please don’t hesitate to contact us! We have put together
some great birthday packages for you.

CLANCY’S IRISH PUB
DIA DUIT = Irish für „hallo“ oder wortwörtlich „Gott mit dir“
Unser Clancy’s Irish Pub liegt im Gewölbekeller des Hotels.
Alte Kirchenbänke aus England, unzählige Fässer und andere
Accessoires verschaffen dem Pub eine urige Atmosphäre.

IT
DIA DU

Exklusiv buchbar für Ihre Veranstaltung.
Kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne
ein individuelles Angebot.

DIA DUIT = Irish for “hello” or literally “God with you”
Our Clancy’s Irish Pub is located in the vaulted cellar of the hotel.
Old pews from England, countless barrels and other accessories
give the pub a rustic atmosphere.
Exclusively bookable for your event.
Contact us for further information. We will gladly prepare
an individual offer.

TAGUNGEN

CONFERENCES

Wir sorgen für effektives Arbeitsklima und
machen aus Ihrer Tagung einen gelungenen Tag

We ensure an effective working atmosphere and make your
meeting a successful day

Entdecken Sie ein professionelles Tagungsumfeld mit allem
Komfort und mordernster Technik. Mitten in einem der
schönsten Landstriche Hessens gelegen, stellen wir Ihnen
die ganze Dienstleistungspalette für eine gelungene Tagung
zusammen. Dazu gehört die Unterbringung in komfortablen
Gästezimmern und eine erstklassige Verpflegung.

Discover a professional conference environment with all the
comforts and the latest technology. Located in the heart of
one of Hesse’s most beautiful regions, we put together the
entire range of services for a successful conference. This
includes accommodation in comfortable guestrooms and
first-class catering.

Lassen Sie sich beraten!

Let us advise you!

Unser Tagungsraum „Weilburg“ steht Ihnen mit 55 qm und
modernstem Equipment, wie WLAN, Beamer, Leinwand,
Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer zur Verfügung.

Our meeting room “Weilburg” is available with 55 square
meters and great equipment such as WIFI, beamer, flipchart,
pinboard and moderator’s case.

Bestuhlungsmöglichkeiten:

Seating options:

· · U-Form: 20 Personen
· · Parlamentarisch: 30 Personen
· · Stuhlreihen: 50 Personen
· · Block: 20 Personen

· · U-shape: 20 people
· · Parliamentary: 30 people
· · Row of chairs: 50 people
· · Block: 20 people

EVENT LOCATION

Im kleinen Kreis oder im großen Rahmen – wir machen
private Feiern, sowie Firmenfeste und Feiern für Ihre Gäste
zum einmaligen Erlebnis und zum unvergesslichen Genuss.

In a small circle or on a large scale We make private
parties, corporate events and celebrations for you guests
a unique experience and unforgettable enjoyment.

Egal ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag, Konfirmation, Vereins
feiern, Weihnachtsfeiern oder Firmenevents: Wir entwickeln
gemeinsam mit Ihnen ein bedarfsgerechtes Konzept, das
sich an Ihren Wünschen orientiert, um den besonderen
Anlass ganz in Ihrem Sinne zu verschönern.

Whether wedding, christening, birthday, confirmation,
club celebrations, Christmas parties or corporate events:
Together with you we develop a needs-based concept,
which is based on your wishes to beautify the special
occasion in your favour.

Unsere Leistungen
im Überblick:

Räumlichkeiten im
Hotel Residenz 23

Our services
at a glance:

Rooms in the
Hotel Residenz 23

· · Konzeption & Planung
· · Location
· · Outdoor-Aufbauten
(z. B. Zelt-Pavillions)
· · Dekoration
· · Personal
· · Technisches Equipment
(Tagungstechnik, Beleucht ung,
Ton etc.)
· · (Live-)Musik, Bühnenp rogramm,
Künstler
· · Fahrservice
· · Und vieles mehr …

· · Restaurant
· · Clancy’s Irish Pub
· · Raum „Runkel“
· · Biergarten
· · Bowling Bahn

· · Conception & planning
· · Location
· · Outdoor structures
(e. g., tent pavilions)
· · Decoration
· · Staff
· · Technical equipment
(audio-visual equipment, lighting,
sound, etc.)
· · (Live) music, stage program,
artists
· · Driving service
· · And much more …

· · Restaurant
· · Clancy’s Irish Pub
· · Room “Runkel”
· · Beer garden
· · Bowling track

HOTEL RESIDENZ      23
Frankfurter Straße 23
35781 Weilburg
Tel. 06471 912323-0
Fax 06471 912323-45
info@residenz23.de
www.residenz23.de

Stilvoll und modern mit dem Flair barocker Zeiten
Stylish and modern with the flair of baroque times

