Meet
in Mainz

GRAND
RE-OPENING
RHEINGOLDHALLE

AB JANUAR
2022

10 Gründe für
Ihre Veranstaltung
in Mainz

10 reasons for
holding your event
in Mainz

i m Herzen Europas – inmitten
der Metropolregion Rhein-Main

i n the heart of Europe – in the middle
of the Rhine-Main metropolitan region

25 Minuten vom Frankfurt Airport entfernt

25 minutes from Frankfurt Airport

 irekter Autobahnanschluss,
d
Drehkreuz der Deutschen Bahn

 irect connection to the motorway,
d
national railway hub

über 4.000 Zimmer in allen Hotelkategorien

more than 4.000 rooms in any hotel category

L ocations mit direkter Nähe zum Rhein
und zur Innenstadt

l ocations close to the Rhine
and downtown

F ull Service Event Management –
alles aus einer Hand

f ull service event management –
everything from a one-stop shop

 tadt der Wissenschaft: Johannes
S
Gutenberg-Universität Mainz, mehrere
Hochschulen und Forschungsinstitute

c ity of science: Johannes Gutenberg
University, many research centres

 ultur- und Studentenhochburg,
K
Wirtschafts- und Medienstandort
 ainz und Rheinhessen – größte
M
Weinanbauregion Deutschlands
Mainz – Germany’s „best small large city“

 city of culture and student life,
a
business and media
 ainz & Rheinhessen – Germany’s
M
greatest winegrowing region
Mainz – Germany’s “best small large city”

Lage

Location

Frankfurt Airport – als größter deutscher Flughafen
– ist nur 25 Minuten mit dem Auto oder der Bahn
entfernt. Bestens getaktete ICE-Verbindungen
machen die Anreise aus den europäischen Metropolen besonders schnell und sicher.
Dank einer guten Autobahnanbindung sind die
Veranstaltungsstätten leicht per PKW zu erreichen.
Innerhalb der Stadt erlauben öffentliche Verkehrsmittel bequeme Ortswechsel – auch die wichtigsten
Veranstaltungsstätten der Stadt sind mit Bus und
Bahn nachhaltig, schnell und günstig zu erreichen.

Frankfurt Airport – Germany’s largest airport – is
only 25 minutes away by car or by train. The journey
here from other major european cities is fast and
reliable due to well-coordinated train schedules.
Good motorway connections keep venues within
easy reach by car. Convenient bus and tram services
within the city ensure that switching between the
city’s major venues is fast, sustainable, and reasonably priced.

Full Service Event Management

TEILNEHMERHANDLING /
ATTENDEE MANAGEMENT

HOTELZIMMER /
HOTEL ROOMS

RAHMENPROGRAMM /
SIDE PROGRAMME

AUSSTELLERHANDLING /
EXHIBITOR MANAGEMENT

TECHNIK /
EQUIPMENT

TAGUNGSBÜRO /
CONFERENCE OFFICE

CONGRESSCARDPLUS /
CONGRESSCARDPLUS

DEKO UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN /
DECORATION AND OTHER SERVICES

GRÜN TAGEN /
GREEN MEETINGS

Grün Tagen

Green Meetings

Mit der Etablierung einer Corporate Social
Responsibility – und damit der Implementierung
einer Nachhaltigkeitsstrategie (ökonomisch, ökologisch, sozial) – übernimmt jedes Unternehmen
Verantwortung für die kommenden Generationen.
Auch die Mainzer Veranstaltungsstätten und
Dienstleister haben dieses Leistungsversprechen
gegeben. Mit Ihrer Veranstaltung in Mainz können
auch Sie einen wertvollen Beitrag dazu leisten,
Klima und Ressourcen zu schonen. Übrigens:
Eine umweltfreundliche Ausrichtung von Events ist
häufig sogar kostengünstiger als eine herkömmliche
Umsetzung. mainzplus CITYMARKETING ist Mitglied
im „Ökoprofit-Klub“ und hat sich außerdem dem
Nachhaltigkeitskodex „fairpflichtet“ der Veranstaltungsbranche angeschlossen. Mit diesem Kodex
verfolgt die mainzplus CITYMARKETING GmbH
das stetige Ziel, Verantwortung für Nachhaltigkeit im
Unternehmen und bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu implementieren.

Every company shoulders the responsibility for
future generations by adopting corporate social
responsibility and implementing a sustainable
development strategy in economic, ecological and
social terms. The event venues and contractors in
Mainz have also taken on this commitment. You
can also make a valuable contribution to protecting
the climate and resources with your event in Mainz.
Good to know: Organising an eco-friendly event
often costs less than more traditional event
management. mainzplus CITYMARKETING is not
only a member of the Ökoprofit-Klub (ecoprofit
club) but has also committed itself to a codex of
sustainability within the event industry, fairpflichtet.
mainzplus CITYMARKETING pursues this goal of
sustainability in all areas of the company, from the
organisation of an event to its realisation.

ABFALLMANAGEMENT

weniger ist mehr

CATERING

Spezialitäten aus der Region

MOBILITÄT

bewusst bewegen

BESCHAFFUNG

klimafreundlich einkaufen

ENERGIE UND KLIMA

zum Schutze unseres Planeten

WASTE MANAGEMENT

less is more

CATERING

specialities from the region

MOBILITY

awareness in motion

PROCUREMENT

climate-friendly purchasing

ENERGY AND CLIMATE

protecting the planet
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TOP EVENT
LOCATIONS

TOP EVENT
LOCATIONS

Mainz bietet für jede Veranstaltung die passende
Location. Ob Messe in der Rheingoldhalle, Science
Slam im historischen Frankfurter Hof, Gala-Event im
Kurfürstlichen Schloss oder Produktpräsentation
im KUZ Kulturzentrum Mainz: Fragen Sie einfach
direkt bei uns an – wir haben sicher das passende
Angebot für Sie!

Mainz has an ideal venue for any event. A trade fair
in the Rheingoldhalle, a science slam in the historic
Frankfurter Hof, a gala event at Mainz Electoral
Palace, or a product presentation at the KUZ cultural
centre Mainz – just ask us, we’re sure we’ll find the
ideal location for your project.

Hier erfahren Sie mehr über die Rheingoldhalle,
das Kurfürstliche Schloss, den Frankfurter Hof und
das KUZ Kulturzentrum Mainz. Jede Location hat
ihren eigenen Charme und besticht mit flexiblen
Möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer individuellen
und besonderen Veranstaltung.
Wir sind digital! mainzplus CITMARKETING ist Ihr
Ansprechpartner für digitale und hybride Events
und Produktionen aller Art! Mit mainzplus DIGITAL
können wir Ihnen das „Rundum-Sorglos-Paket“
anbieten, damit Sie Ihr Event auch in der entsprechenden digitalen Umgebung durchführen können.
Weitere Informationen: www.mainzplus.digital

Please find here more information on the Rheingoldhalle, Electoral Palace, Frankfurter Hof and the
KUZ cultural centre Mainz. Every location has its
own charm distinguished by flexible options for
your own unique event.
We are digital! mainzplus CITMARKETING is your
contact for digital and hybrid events and productions of all kinds! With mainzplus DIGITAL we can
offer you the „all-round carefree Package ”so that
you can also organize your event in the appropriate
digital environment.
More information: www.mainzplus.digital

Kurfürstliches Schloss / Electoral Palace

Tagen in besonderem Ambiente

Conferencing in a unique atmosphere

eines der schönsten Renaissance-Gebäude Europas

one of Europe’s finest renaissance buildings

8 Säle, 2.500 qm Fläche

area of 2.500 sqm with 8 halls

Platz für bis zu 800 Personen

space for up to 800 persons

unmittelbare City- und Rheinnähe

close to downtown and the Rhine

 ekannt durch die Fernseh-Fastnacht
b
(„Mainz bleibt Mainz“)

f amous for the Mainz bleibt Mainz
TV carnival production

congress@mainzplus.com

congress@mainzplus.com

www.mainz-congress.com

www.mainz-congress.com

Neue Rheingoldhalle
ab 2022

Rheingoldhalle Mainz

Kongress-Saal Bankett
Congress Hall Bankett Style

Loft Meeting Foyer
Loft Meeting Foyer

Kongress-Saal Konzert
Congres Hall Concert Style

Beispiel-Renderings: © fs architekten_NOOKTA

Rheinfoyer
Rhinefoyer

Ab Januar 22

From January 22

zentrales, modernes, flexibles Kongresszentrum

central, modern, flexible conference centre

mitten in der Stadt, direkt am Rhein

downtown location on the Rhine

Hilton Hotel Mainz (431 Zimmer) direkt angrenzend

Hilton Hotel Mainz (431 rooms) next door

 b Januar 2022: 9.000 qm neu gestaltete Eventa
fläche, mehr als 20 Meetingräume, meist lichtdurchflutet und mit Blick auf den Rhein

f rom January 2022: 9,000 sqm newly designed
additional eventspace, more than 20 meeting rooms,
mostly light-flooded and with a Rhine view

frisch sanierter Kongress-Saal mit Rheinfoyer

freshly renovated Congress Hall with Rhinefoyer

L oft Meeting Bereich: 10 Meetingräume und
3 Foyers im attraktiven und modernen Design

L oft Meeting Area: 10 meeting rooms and 3 foyers
in an attractive and modern design

Während der Umbaumaßnahmen des KongressSaals stehen der Gutenbergsaal und das Gutenbergfoyer weiterhin zur Verfügung.

During the construcation works at the big confernce
hall, the Gutenbergsaal and the Gutenbergfoyer are
still open for any kind of events and congresses.

congress@mainzplus.com

congress@mainzplus.com

www.mainz-congress.com

www.mainz-congress.com

Frankfurter Hof Mainz

Kleinod in der Mainzer Altstadt

KUZ Kulturzentrum Mainz

A treasure in Mainz Old Town

Events mit Industrie-Charme

Events with industrial charm

historische Location in moderner Aufmachung

historic location in a modern format

denkmalgeschütztes Kulturzentrum

listed cultural centre

980 qm Fläche auf zwei Ebenen (+ Foyers)

 vent area on two floors totalling 980 sqm
e
(+ lobbies)

Industrie-Charme trifft moderne Technik

industrial charm meets state-of-the-art technology

2 Räume + Foyer, 900 qm Fläche

two rooms + lobby, 900 sqm usable floor area

 pecial Event Location für Veranstaltungen,
S
Tagungen und Firmenevents

v enue for events, conferences
and company happenings

Platz für bis zu 900 Personen
 erfekt für Tagungen, Vorträge
p
und Präsentationen
congress@mainzplus.com
www.mainz-congress.com

space for up to 900 persons
 erfect for meetings, talks
p
and presentations
congress@mainzplus.com
www.mainz-congress.com

congress@mainzplus.com

congress@mainzplus.com

www.mainz-congress.com

www.mainz-congress.com

Hotels

Hotels

Ob Luxus, Komfort, Standard oder Privatunterkunft
mit rheinhessischem Flair – die Hotellerie in Mainz
freut sich auf Sie! Alle Hotels liegen zentral – denn
Mainz ist die „Stadt der kurzen Wege“. Lassen Sie
sich verwöhnen und genießen Sie Mainz bei Tag
und Nacht.

Whether luxury, comfort, standard or private
accommodation with the unique charm of the
Rhenish Hesse region, the hotels of Mainz are
known for their warm hospitality. All the hotels
are centrally located; Mainz is the city of short
distances, after all. Relax and enjoy the great
service and enjoy Mainz by day and night.

Hyatt Regency

LEGENDE AUSTATTUNG / LEGEND

Novotel **** Superior

540 Betten

420 Betten

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 500,
P
10 Eventflächen (größte Fläche: 540 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 150,
P
12 Eventflächen (größte Fläche: 189 qm)

alle Zimmer mit Dusche / WC / Bad /
all rooms with shower/bath/WC

Parkmöglichkeiten /
parking lot

Fitnessraum / gym

behindertengerecht /
handicapped-suited

Aufzug / lift

Hunde erlaubt / dogs allowed

Internet / WLAN /
room with internet/Wifi access

größter Tagungsraum /
largest convention room

Appartments / appartments

540 beds

420 beds

Klimaanlage / air conditioning

Sauna / sauna

Nachtportier / night clerk

T he largest meeting has space for 500 guests
with 10 event floors (largest 540 sqm).

T he largest meeting has space for 150 guests
with 12 event floors (largest 189 sqm).

Raucherzimmer / smoking rooms

Hallenbad / swimming pool

Fahrradverleih / bike rental

mainz.regency.hyatt.com

mainz.regency.hyatt.com

www.novotel.com

www.novotel.com

Favorite Parkhotel****Superior

Hilton Mainz

Hilton Mainz City

Atrium Hotel**** Superior

290 Betten

847 Betten

254 Betten

320 Betten

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 500,
P
15 Eventflächen (größte Fläche: 500 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 380,
P
10 Eventflächen (größte Fläche: 450 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 100,
P
5 Eventflächen (größte Fläche: 138 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 300,
P
22 Eventflächen (größte Fläche: 500 qm)

www.favorite-mainz.de

www.hilton.de/mainz

www.hilton.de/mainzcity

www.atrium-mainz.de

290 beds

847 beds

254 beds

320 beds

T he largest meeting has space for 500 guests
with 15 event floors (largest 500 sqm).

T he largest meeting has space for 380 guests
with 10 event floors (largest 450 sqm).

T he largest meeting has space for 100 guests
with 5 event floors (largest 138 sqm).

T he largest meeting has space for 300 guests
with 22 event floors (largest 500 sqm).

www.favorite-mainz.de

www.mainz.hilton.com

www.mainz-city.hilton.com

www.atrium-mainz.de

me and all hotel mainz

IntercityHotel Mainz****

Mercure Hotel Mainz City Center

AC Hotel Mainz

220 Betten

239 Betten

158 Betten

62 Betten

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 14,
P
1 Eventfläche (größte Fläche: 35 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 150,
P
8 Eventflächen (größte Fläche: 125 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 80,
P
3 Eventflächen (größte Fläche: 125 qm)

 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 30,
P
3 Eventflächen (größte Fläche: 41 qm)

mainz.meandallhotels.com

www.intercityhotel.com/mainz

www.all.accor.com

www.achotelmainz.com

220 beds

239 beds

158 beds

62 beds

The largest meeting has space for 14 guest
with 1 event floor (largest 35 sqm).

T he largest meeting has space for 150 guests
with 8 event floors (largest 125 sqm).

T he largest meeting has space for 80 guests
with 3 event floors (largest 125 sqm).

T he largest meeting has space for 30 guests
with 3 event floors (largest 41 sqm).

mainz.meandallhotels.com

www.intercityhotel.com/mainz

www.all.accor.com

www.achotelmainz.com

ibis Mainz City ** Superior

189 Betten
 ersonenkapazität größter Tagungsraum: 70,
P
5 Eventflächen (größte Fläche:92 qm)

Catering
und Gastronomie

Catering
and restaurants

Zu jedem gelungenen Event gehören auch die
passenden Gastronomieangebote. Mainz verfügt
über eine große Anzahl von Restaurants und Bars.
Hier können Sie ein Mittagessen mit Kollegen
verbringen oder den Abend gemütlich ausklingen
lassen. In Mainz gibt es einige besondere kulinarische Spezialitäten: Genießen Sie „Weck, Worscht un
Woi“ (Brötchen, Wurst und Wein) in einer der vielen
Weinstuben direkt in der Mainzer Innenstadt
oder aber in einer modernen Vinothek.

Every successful event needs a matching catering
service. Mainz has a wide variety of restaurants and
bars where you can spend lunch with your colleagues or wind down at the end of the day. Mainz
itself has a selection of distinctive culinary specialties – there’s Weck, Worscht un Woi (bread roll, sausage and wine) in one of the many wine bars right in
downtown Mainz or in a modern vinotheque.

Eingebettet in das größte deutsche Weinanbaugebiet – Rheinhessen – ist Mainz die Weinhauptstadt
Deutschlands. Hier reifen die Weine der Winzer:
authentisch, handgemacht und an Vielfalt kaum zu
übertreffen. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie Mainz bei Tag und Nacht.

In the midst of Germany’s largest wine-growing area,
Rheinhessen or the Rhenish Hesse region, Mainz is
Germany’s wine capital. This is where freshly made
wines come to mature in an authentic winemaking
tradition with a variety that’s hard to beat. Relax and
enjoy the great service and enjoy Mainz by day and
night.

www.ibis.com
189 beds
T he largest meeting has space for 70 guests
with 5 event floors (largest 92 sqm).
www.ibis.com

Aposto
mainz.aposto.eu

Bergschön Mainz
www.bergschoen-mainz.de

Eulchen
www.eulchen-bier.de

Geberts Weinstuben
www.geberts-weinstuben.de

hier&jetzt
Heiliggeist
www.heiliggeist.de

Mainzer Winzer
www.diemainzerwinzer.de

Müller Kaffeerösterei
www.mueller-kaffee.com

Stadtbalkon
www.stadtbalkon-mainz.de

Hier & Jetzt
www.hierundjetzt-projekte.de

KD Köln-Düsseldorfer
Rheinschiffahrt
www.k-d.com

Longplay Promotions
www.longplay.de

Mainz City Management e.V.
www.mainz-citymanagement.de

Schlossgarten Catering
www.schlossgarten-mainz.de

The Big Easy
www.thebigeasy.de

Wilma Wunder
mainz.wilma-wunder.de

Zenz
www.zenz-wirtshaus.de

mainzplus CITYMARKETING
www.mainzplus.com

media machine GmbH
www.mediamachine.de

MVB Mainzer Volksbank
www.mvb.de

Neue Projekt GmbH & Co. KG
www.neueprojekt.de

Schaustellerbetrieb Marco Sottile
www.schausteller-sottile.de

Schaustellerbetrieb Sascha Barth
www.barth-kinderfahrgeschäfte.de

schiebezimmer
www.schiebezimmer.de

Seco Security
www.seco-security.de

Sparkasse Mainz
www.sparkasse-mainz.de

Spielbank Mainz
www.spielbank-mainz.de

Staatstheater Mainz
www.staatstheater-mainz.com

Veit Messebau
www.veit-messebau.de

VRM
www.vrm.de

Werbegemeinschaft Mainz e.V.
www.werbegemeinschaft-mainz.de

Weitere Partner

Additional partners

Mainz ist in allen Bereichen bestens vernetzt.
Hier arbeiten Caterer, Technik und Medien eng
zusammen. Eine Auswahl unserer Partner
finden Sie anbei.

Mainz is well-connected in every respect. We have
catering, technology and media companies working hand-in-hand. We’ve included a selection of
partners.

Antenne Mainz
www.antenne-mainz.de

Flo Service
www.flo-service.de

Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz (GDKE)
www.gdke-rlp.de

IHK für Rheinhessen
www.rheinhessen.ihk24.de

Kontakt und Impressum /
Contact and legal notices
mainzplus CITYMARKETING GmbH
Rheinstraße 66
55116 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 / 242-140
Fax: +49 (0) 6131 / 242-150
congress@mainzplus.com
www.mainz-congress.com

Mit freundlicher Unterstützung des Tourismusfonds Mainz e.V. /
With the kind support of Tourismusfonds Mainz e.V.
Tourismusfonds Mainz e.V.
c/o mainzplus CITYMARKETING GmbH
Rheinstraße 66
55116 Mainz
Tel: +49 (0) 6131 / 242-119
Fax: +49 (0) 6131 / 242-889
tourismusfonds@mainzplus.com
www.tourismusfonds-mainz.de
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