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Musterzimmer

Dorint · Parkhotel · Siegen

WILLKOMMEN·WELCOME
Ankommen und zuhause fühlen. Genießen Sie die Ruhe in idyl
lischer Umgebung und den Blick ins Grüne. Das Dorint Park
hotel Siegen liegt eingebettet in einer großzügigen Parkanlage
im Naturschutzgebiet „Langenbachtal“ – ein besonderer Ort der
erholsamen Ruhe und Inspiration. Die Geschichte des Hauses
begann im Jahr 1903 und verbindet heute Tradition mit einem
stilvollen sowie zeitgemäßen Ambiente. Es erwarten Sie 91
komfortable Zimmer, Suiten und Apartments. Die ruhige Lage
und die optimale Verkehrsanbindung machen das Hotel zum
idealen Standort für Kurzurlaube oder Firmen-Veranstaltungen.
The Dorint Parkhotel Siegen lies in an expansive park, at the
peaceful nature reserve of Langenbachtal Valley. Its history
going back to 1903 sees tradition combined with modernity in
91 comfortable rooms, suites and apartments. Quiet location
and excellent connections make it ideal for short breaks and
company events in an elegant ambience.

ENTSPANNEN U ND G ENI E S S E N
REL AX AND ENJ OY
In unserem Restaurant mit großer Gartenterrasse können Sie
mittags frisch gebackenen Kuchen genießen. Am Abend servie
ren wir Ihnen traditionelle, regionale und internationale Kreatio
nen – zusammen mit einem frisch gezapften Pils oder einem
edlen Tropfen aus unserem Weinkeller können Sie entspannt
den Abend ausklingen lassen.
Von den Mager- und Feuchtwiesen steigen im Sommer herrliche
Blumendüfte auf, während im oberen Tal ein schattiger Erlen
wald Erfrischung bietet. Herrliche Wanderwege mit Anbindung
zum Rothaarsteig laden zur Begegnung mit der Natur ein. Finden
Sie nach Tagesausflügen Entspannung, Erholung und Ruhe in
unseren Saunen, dem Dampfbad und dem Ruheraum mit Blick
in die Natur. Sportbegeisterte freuen sich auf unzählige Lauf
strecken in direkter Umgebung.
Savour freshly baked pastries at daytime; traditional, regional
and international fare in the evening with freshly tapped Pilsner
or select wines from our cellars at our restaurant with a huge
garden terrace. Fragrance of flowers in summer, shady alder
forests and paths connecting to the Rothaarsteig trail call for
activities in nature. After that, relax in our saunas, steam bath,
quiet room overlooking the greenery outside. Sports enthusiasts
can look forward to running tracks in the immediate surrounding.

F EI ERN U ND TAGEN
F ESTI V I TI ES AND M EETIN G S
Ob Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Familientreffen oder
Betriebsfeiern – im Dorint Parkhotel Siegen finden Sie garan
tiert den passenden Rahmen für Ihre Feierlichkeit. Die haus
eigene Kapelle kann auf Wunsch in Ihre Veranstaltung integriert
werden. Unsere Räumlichkeiten bieten Platz für Feiern von 10
bis 200 Personen – genießen Sie ein entspanntes Fest.
Optimale Bedingungen erwarten auch Veranstalter von Kon
gressen, Tagungen und Events. In allen 5 Häusern des Ensem
bles sowie in der großzügigen Parkanlage werden Sie bei Ihren
Veranstaltungen für bis zu 400 Gäste technisch und kulinarisch
in angenehmer Atmosphäre rundum versorgt.
Be it marriage, birthday, anniversary, corporate celebrations,
you can host 10 to 200 people at our hotel. Upon request, our
chapel could also be incorporated into your event.
5 buildings of the ensemble form an ideal setting for conferen
ces and events for up to 400 guests with excellent technical and
culinary support.

AU F EI NEN B LI CK
AT A G L ANCE
Ihre Vorteile · Plus Points
■ Ruhig gelegen in großzügiger Parkanlage
direkt im Naturschutzgebiet
Peaceful location in a huge park right
next to the nature reserve
■ Optimale Verkehrsanbindung
Optimum traffic connections
■ 2018/19 Renovierung der Zimmer und Bäder
Room and bathroom renovations in 2018/2019

Ausstattung · Amenities
■ 91 Zimmer, Suiten und Apartments,
davon 2 rollstuhlgerechte Zimmer
91 rooms, suites and apartments,
2 of which are wheelchair accessible
■ 130 Parkplätze am Hotel
130 parking spots at the hotel
■ 14 Veranstaltungsräume (20 – 400 m², bis 400 Personen)
14 function rooms (20 – 400 m2, up to 400 people)
■ Hauseigene Kapelle, Festhalle, Sporthalle
und Volleyballfeld
Hotel’s own chapel, banquet hall, sports hall
and volleyball field
■ Restaurant, Café und große Gartenterrasse
Restaurant, café and big terrace garden
■ Dampfbad, Saunen und Ruheraum
Steam bath, saunas and quiet room

Entfernungen · Distances

■ Bushaltestelle/Bus stop: 300 m
■ Warmwasserfreibad Geisweis/
Public swimming pool: 300 m
■ Bahnhof Geisweid/Train station: 3 km
■ Autobahn/Highway: 6 km
■ Innenstadt/City centre: 7 km
■ Bahnhof Siegen/Train station: 7 km
■ Flughafen Dortmund/Airport: 60 km

Reservierung · Reservation
Tel.: +49 271 770 096-0
info.siegen@dorint.com
dorint.com/siegen

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

Dorint · Parkhotel · Siegen
Patmosweg 60 · 57078 Siegen
dorint.com/siegen
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Bonuspunkte sammeln und exklusive Vorteile sichern.
Collect bonus points and enjoy exclusive advantages.
dorint.com/dorintcard · dorint.com/en/dorint-card

