Bayreuth

Arvena
Kongress
Hotel

Ihr Weg zum Arvena Kongress Hotel

Freizeit und Umgebung
Erfreuen Sie sich an den Richard Wagner Festspielen oder
entdecken Sie das markgräfliche Opernhaus, welches seit 2012
in der Liste des UNESCO-Welterbes ist, das Richard-WagnerMuseum, die Eremitage, das Neue Schloss mit Marktbrunnen,
den Hofgarten und das Haus Wahnfried mit der Grabstätte von
Cosima und Richard Wagner sowie vieles mehr.
Die Wagnerstadt überrascht mit ihrer vielseitigen Museenlandschaft, einschließlich des historischen Brauereimuseums.
Das große Kulturangebot, wie z.B. das der ambitionierten
Studiobühne, bieten viele Möglichkeiten in landschaftlich
reizvoller Umgebung.

Sie erreichen uns am einfachsten über die A9 Ausfahrt “Bayreuth
Süd”. Fahren Sie Richtung Stadtmitte und folgen Sie den braunen
Hotelwegweisern bis zum Arvena Kongress Hotel bzw. Arbeitsamt. Hoteleigene Parkplätze befinden sich direkt am Haus.
Tiefgaragenstellplätze stehen Ihnen gegen einen Aufpreis zur
Verfügung.
Your route to the Arvena Kongress hotel
You can reach us by car from the A9 motorway. Take the exit
„Bayreuth Süd“. Drive towards „Stadtmitte“ (town centre) and
follow the brown hotel signs to the Arvena Kongress Hotel
respectively „Arbeitsamt“ (job centre). Hotel own parking spaces
are located directly at the hotel. Underground parking is available
at an additional cost.

Leisure and surrounding
Enjoy the Richard Wagner Festival or discover the Margravial
Opera House, which has been on the list of UNESCO World
Heritage since 2012, the Richard Wagner Museum, the Eremitage, the New Castle with a Market Fountain, the Hofgarten,
the House Wahnfried with the tomb of Cosima and Richard
Wagner and much more. The city of Wagner surprises with its
wide range of museums, including the historic brewery museum. The great cultural facilities, such as the ambitious studio
stage, offers many opportunities in scenic surroundings.

Arvena Kongress • Hotel in der Wagnerstadt GmbH & Co. KG
Eduard-Bayerlein-Str. 5a • 95445 Bayreuth (Germany)
Telefon: +49 (0) 921 727 -0 • Telefax: +49 (0) 921 727-115
info@arvenakongress.de • www.arvena.de

Hausprospekt
hotel brochure

Unser Hotel

Tagen mit Arvena

Unser Restaurant

Ob Übernachtung, Tagung, Sightseeing oder der
Besuch der Wagnerfestspiele, wir bieten Ihnen den
idealen Ausgangspunkt für Ihr Bayreuth-Erlebnis.
Genießen Sie exklusives Wohnen und hervoragende
Gastronomie. Tagen Sie auf hohem Niveau und entdecken
Sie die oberfränkische Stadt Bayreuth.

Lernen, tagen und feiern Sie im größten Tagungshotel
Oberfrankens in unseren 14 kombinierbaren Veranstaltungsräumen. Unsere lichtdurchfluteten und klimatisierten Räumlichkeiten lassen keine Wünsche offen.
Zudem überzeugen wir durch moderne Tagungstechnik,
WLAN und individuellen Service. Damit garantieren wir
Ihnen einen erfolgreichen Veranstaltungsverlauf für bis
zu 700 Personen.

In unserem hauseigenen Restaurant Arvena
verwöhnen wir Sie im stilvollen Ambiente mit leckeren
Gaumenfreuden. Unser Küchenchef und sein Team
verwendet ausschließlich hochwertige Produkte von
Partnern unseres Vertrauens. Es erwarten Sie saisonale
Produkte und eine hervorragende Weinauswahl.

Das Hotel verfügt über 196 klimatisierte, geschmackvoll
eingerichtete Komfortzimmer, davon 24 Juniorsuiten. Alle
Zimmer sind augestattet mit: Dusche/Badewanne, WC,
Haartrockner, Schreibtisch, Sky TV, Telefon, Zimmersafe,
WLAN und Minibar.

Wellness- und Fitnessbereich

Unsere Hotelbar ist der ideale Treffpunkt, um einen
arbeitsreichen Tag entspannt ausklingen zu lassen.
Genießen Sie moderne oder klassische Cocktails,
erfrischende Longdrinks, Heißgetränke mit „Schuss“
oder einfach ein schönes kühles Bier vom Fass.

Our hotel

Meetings with Arvena

Our restaurant

Whether overnight stay, conference, sightseeing or a
visit to the Wagner Festival, we offer you the ideal starting
point for your Bayreuth experience. Enjoy exclusive living
and excellent gastronomy. Hold high-level meetings and
discover the northern Bavarian town of Bayreuth.

Learn, meet and celebrate in one of the largest conference hotels in nothern Bavaria with 14 combinable function rooms. All our conference rooms are light-flooded
and air-conditioned. In addition, we provide you with
state-of-the-art conference technology, WiFi and individual service. We guarantee you a successful event for
up to 700 people.

In our restaurant Arvena we spoil you in a stylish
ambience with delicious culinary delights. Our head chef
and his kitchen team, use only high quality products
from our local suppliers. Seasonal products and an
outstanding list of wines awaits you.

Wellness and fitness area

Our hotel bar is the ideal meeting place to end a busy
day in a relaxed atmosphere.
Enjoy our modern or classic cocktails, refreshing long
drinks, hot drinks with a shot or just a nice cold beer.

Unsere Zimmer

Our rooms
The 196 air-conditioned, comfortable rooms, including 24
junior suites, are equipped with: shower/bathtub, toilet, hair
dryer, desk, Sky TV, telephone, safe, WiFi and minibar.

Entspannen Sie in unserem Wellnessbereich, über
den Dächern der Stadt, mit Blick auf das berühmte
Festspielhaus. Fitnessgeräte, Sauna und Dampfbad
machen den Kopf frei für neue Ideen.

Relax in our wellness area above the city, with a view to
the famous Bayreuth Opera. Exercise equipment, sauna
and steam bath will clear your mind for new ideas.

Unsere Bar

Our Bar

