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Moin, moin und herzlich willkommen im Ostsee-Themenhotel in 
Rheinhessen. Am Rande der Nibelungenstadt Alzey, mit ihren 
historischen Fachwerkhäusern, kleinen Gassen und romantischen 
Cafés, bietet Ihnen das einzigartige Dorint Hotel Alzey/Worms 
den besten Komfort für Firmen-Events oder um auf Erkundungs-
reisen zu gehen. Es erwartet Sie eine außergewöhnliche  Location 
mit 105 Zimmern und Suiten. Entdecken Sie eine der landschaft-
lich reizvollsten Regionen Deutschlands: das Weinparadies Rhein-
hessen mit den umliegenden Weinanbaugebieten Rheingau oder 
die Pfalz mit der „Deutschen Weinstraße“. Mit Planwagen, Fahr-
rad oder zu Fuß durch die Weinberge, mit dem Heißluftballon 
oder per Schiff über Main und Rhein oder ein Kulturtrip in die 
umliegenden historischen Städte Mainz, Worms, Heidelberg, 
Speyer, Bingen oder Rüdesheim – Sie haben die Wahl.  

The Baltic Sea theme hotel, Dorint Hotel Alzey/Worms, at the 
edge of the Nibelung city Alzey of historic timbered houses and 
alleyways, and romantic cafes has 105 rooms and suites wel-
coming you for corporate events in a setting extraordinaire.  Discover 
the scenic wine growing regions of Rheingau and Pfalz on the 
famed German Wine Route. Ride in covered wagons or hot air 
balloons, cycle or walk through vineyards, cruise on ships over 
the Rhine and Main Rivers or explore neighbouring historic cities 
of Mainz, Worms, Heidelberg, Speyer, Bingen or Ruedesheim – 
plenty to choose from!

Dorint · Hotel · Alzey/Worms
W I L L K O M M E N · W E L C O M E





Starten Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
in besonderer Atmosphäre. Es erwartet Sie eine Vielfalt an fri-
schen Produkten, Ostsee-Flair und ein tolles Ambiente. Am 
Abend bietet Ihnen das À-la-carte-Restaurant „Achtern Dieck“ 
saisonale und regionale Küche. Genießen Sie die leckersten 
Speisen der Küste ‒ bei gutem Wetter auch auf unserer Sonnen-
terrasse. Ein kleiner Strand mit Beachbar und Grillplatz lädt zu 
entspannten Sommerabenden ein. Für einen Aperitif, herzhafte 
Bar-Snacks oder einen Drink nach dem Essen sorgt unsere urige 
Hafenbar „Spelunke“ ‒ hier finden Sie neben einer „Buddel 
Rum“ auch feinste Weine aus Rheinhessen von ausgezeichneten 
Weingütern auf der Karte.  

Enjoy our dining options: sumptuous breakfasts, fresh produce 
in Baltic Sea ambience, seasonal and regional fare at Restaurant 
“Achtern Dieck”, delectable coastal cuisine also at the sun ter-
race in fair weather, a cosy beach bar and grill station on summer 
evenings, delicious bar snacks. Our rustic harbour bar “Spelunke” 
offers select wines from outstanding vineyards of Rheinhessen 
besides a bottle of rum. 

SPEISEN UND GENIESSEN
DINING AND ENJOY





Veranstaltungen mal anders? Begrüßen Sie die Ostsee nahe den 
Weinbergen im Dorint Hotel Alzey/Worms. 13 modernisierte 
 Tagungs räume mit Kapazitäten bis 320 m² für bis zu 250  
Personen bieten die besten Voraussetzungen für eine krea tive, 
erfolgreiche Tagung und Events jeglicher Art. Alle Räumlich keiten 
verfügen über Tageslicht und sind teilweise flexibel kombinierbar 
sowie klimatisiert. Genießen Sie die maritime Umgebung und 
spüren Sie während der Kaffeepause den Sand unter Ihren Füßen. 
Unser professionelles Veranstaltungs-Team steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Seite.  

Are you looking for a special event location? 13 upgraded func-
tion rooms with a total of 320 m² for up to 250 people, all with 
daylight, part flexi-combo options and air conditioning are just 
waiting to host your next event. Enjoy a unique maritime setting 
with coffee breaks on the ‘beach’ and feel the sand beneath your 
feet. Our professional event team will assist you in planning and 
organising successful festivities and meetings.

FEIERN UND TAGEN
FESTIVIT IES AND MEETINGS





Ihre Vorteile
Plus Points
■ Ostsee-Themenhotel mit maritimem Flair  
 Baltic Sea themed hotel with maritime flair 
■ Sehr gute Verkehrsanbindung 
 Excellent traffic links  
■ 2017 komplette Renovierung des Hotels  
 2017 full renovation of the hotel

Ausstattung 
Amenities
■ 75 Zimmer und 30 Suiten   
 75 rooms and 30 suites      
■ 50 Parkplätze am Hotel, 200 öffentliche Parkplätze 
 50 parking spots at the hotel, 200 public parking spots
■ Ladestation für E-Autos am Hotel ab Frühjahr 2019   
 Charging station for electric cars from early spring 2019  
■ Restaurant „Achtern Dieck“, Hafenbar „Spelunke“, 
 Beachbar, Sonnenterrasse 
 Restaurant “Achtern Dieck”, harbour bar “Spelunke”, 
 beach bar, sun terrace 
■ Business Corner 
 Business corner

Entfernungen 
Distances
■ Autobahn/Highway: 0,5 km
■  Bushaltestelle/Bus stop: 0,6 km
■ Bahnhof Alzey/Train station: 2 km
■  Innenstadt/City centre: 2 km
■  Mainz: 35 km
■  Flughafen Mannheim/Airport: 35 km
■  Flughafen Frankfurt am Main/Airport: 55 km

AUF EINEN BLICK
AT A GL ANCE
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Reservierung · Reservation
Tel.: +49 6731 403-0 
info@alzey.dorint.com
dorint.com/alzey

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


