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Reservierung · Reservation
Tel.: +49 3521 722-50 
info.meissen@dorint.com
dorint.com/meissen

Dorint Service Center
Tel.: +49 221 48567-444 · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151 · meet@dorint.com

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Mon. – Fri. 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
dorint-tagung.com · dorint-meetings.com

Dorint Card
Bonuspunkte sammeln und exklusive Vorteile sichern.
Collect bonus points and enjoy exclusive advantages.
dorint.com/dorintcard · dorint.com/en/dorint-card





Erfahren Sie eine Synergie aus Jugendstil-Charme und Moderne 
in 118 Zimmern, malerisch gelegen am Elbufer mit Blick auf die 
Albrechtsburg und den Dom. 
Hier können Sie sich im 4-Sterne-Superior-Hotel eine Wellness- 
Auszeit oder einen romantischen Aufenthalt zu zweit gönnen 
und die historische Altstadt von Meißen entdecken. Die Stadt ist 
nicht nur durch die beeindruckende Albrechtsburg oder die 
 Porzellan Manu faktur bekannt, sondern auch durch zahlreiche 
Feste.  Naturliebhaber sind angetan von der Weinlandschaft 
des Elbtals.

Experience a symbiosis of Art Nouveau and modern style in 
118 rooms, situated picturesquely right at the Elbe with view 
to  Albrechtsburg and cathedral. Enjoy a wellness-break or a 
ro man tic stay for two at our 4-star-superior-hotel and discover 
the historic old town of Meißen.

Dorint ∙ Parkhotel ∙ Meißen 
W I L L K O M M E N · W E L C O M E



Genießen Sie in unserem Restaurant „Ohm‘s“ mit Wintergarten 
nicht nur die regionale Küche, sondern auch den atemberau-
benden Blick über die Elbe zur Albrechtsburg. In unserer Garden 
Lounge können Sie den Abend gemütlich bei einem Cocktail 
ausklingen lassen oder Sportereignisse verfolgen. Entspannung 
finden Sie im „Veduta Spa“ in der finnischen Sauna, in der 
 einzigartigen Panoramasauna, im Dampfbad oder bei einer Mas-
sage. Danach können Sie im Ruhebereich unter dem Duft der 
Mooswand abschalten. Sportfreunde trainieren an modernen 
Cardiogeräten oder erkunden mit Leihfahrrädern den Elbe-
radweg  direkt am Haus. 

Enjoy the spectacular view to the Albrechtsburg while we pam-
per you with regional cuisine at our restaurant “Ohm’s” with 
wintergarden. Finish the day with a cocktail at the garden  lounge 
or relax at our “Veduta Spa” with panorama sauna, steambath 
and massage treatments. For your sporting pleasure our modern 
cardio devices await you and the bike path along the Elbe invites 
you to explore the river banks with a rental bike.

ENTSPANNEN UND GENIESSEN
REL AX AND ENJOY



Für erfolgreiche Events zählen nicht nur die Inhalte, auch das 
Umfeld ist von großer Bedeutung. Mit sechs modernen und 
hellen Veranstaltungsräumen, die auf eine Gesamtfläche von 
280 m² kombiniert werden können, bietet das Dorint Park-
hotel Meißen das richtige Gesamtpaket. Bei kleinen Meetings 
bis hin zu Kongressen mit bis zu 200 Personen stehen wir 
Ihnen mit Organisationstalent, professionellem Service und 
moderner Technik zur Seite. Es gibt Höhepunkte im Leben, 
die einen ganz besonderen Rahmen verdienen. Mit Liebe zum 
Detail verwöhnen wir Sie und Ihre Gäste. Unser Hotelpark 
bietet eine Traumkulisse für Ihre Hochzeitsfotos und zahl-
reiche Terrassen und Sitzecken laden ein, zum Kraft tanken 
und genießen.

With 6 modern and light function rooms the Dorint Parkhotel 
Meißen offers the perfect setting for your event. Whether small 
meetings or conferences up to 200 persons – we assist you with 
professional service and modern technology. Our hotelpark 
 offers a wonderful scenery for your wedding photos as well as 
terraces and sitting corners for your relaxation.

FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS



Ihre Vorteile · Plus Points
■ 4-Sterne-Superior-Hotel direkt an der Elbe, 
 gegenüber von Albrechtsburg und Meißner Dom 
 4-star-superior-hotel right at the Elbe, 
 opposite Albrechtsburg and Meißner cathedral
■ Ruhige Lage und nur wenige Gehminuten 
 von der Altstadt entfernt 
 Quietly situated in walking distance 
 to the old part of the town
■ Außergewöhnliche Architektur
 Extraordinary architecture

Ausstattung · Amenities
■ 118 Zimmer und Suiten
 118 rooms and suites 
■ 1 Zimmer behindertengerecht
 1 handicapped accessible room 
■ Tiefgarage mit 12 Plätzen, 67 Parkplätze am Hotel
 Underground car park for 12 cars, 
 parking for 67 cars outside the hotel  
■ 6 Veranstaltungsräume (15 – 280 m², bis 200 Personen)
 6 function rooms (15 – 280 m², up to 200 persons)
■ „Meistersaal“ Pkw-befahrbar, flexibel kombinierbar
 “Meistersaal” accessible by car and combinable  
■ „VEDUTA SPA“ mit Panoramasauna 
 und Außenbereich an der Elbe
 “Veduta Spa” with panorama sauna 
 and outdoor area at the riverside 
■ Restaurant mit Wintergarten, Weingarten,
 „Garden Lounge“ mit Terrasse
 Restaurant with wintergarden, wine garden,
 “Garden Lounge” with terrace

Entfernungen · Distances
■ Innenstadt/City centre: 1 km
■ Hauptbahnhof/Main train station: 0,8 km
■ Autobahn/Highway: 15 km
■ Flughafen Dresden/Airport Dresden: 25 km
■ Messe Dresden/Trade fair grounds: 25 km
■ Dresden: 25 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE


