
Erfurt

dorint.com/erfurt
Sie werden wiederkommen.

You’ll be back.

Ausstattung
■  160 moderne und klimatisierte Nichtraucherzimmer und 

Suiten, davon 5 behindertengerechte Zimmer, 1 Superior 
Suite (90 m²)

■  7 Veranstaltungsräume für bis zu 330 Personen, alle 
Räume mit Tageslicht und verdunkelbar, Klimaanlage, 
zertifiziert als „Certified Business Hotel“ und „Certified 
Conference Hotel“

■  Tiefgarage

Gastronomie
■  Restaurant „Gloriosa“ mit Sommerterrasse, 60 Sitzplätze
■  Gruppen-/Frühstücksrestaurant mit Sommerterrasse,  

138 Sitzplätze
■  Bar mit Sommerterrasse, 40 Sitzplätze

Wellness & Sport
■  Massage- und Kosmetikangebote (auf Anfrage)
■  Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Fitnessraum

Accommodation
■  160 modern, air-conditioned, non-smoking rooms and 

suites, 5 of them facilitated for people with disabilities,  
1 Superior Suite (90 m²)

■  7 rooms for events accommodating up to 330 people;  
all the rooms are bright with natural light, furnished with 
dimming and air conditioning systems, and hold the 
“Certified Business Hotel” and “Certified Conference 
Hotel” accreditations

■  Underground car park

Gastronomy
■  Restaurant “Gloriosa” with summer terrace, seating for  

60 guests
■  Restaurant for groups/for breakfast and summer terrace, 

seating for 138 guests
■  Bar with summer terrace, seating for 40 guests

Wellness & sport
■  Massages and cosmetic treatments (at request)
■ Sauna, steam bath, whirlpool bath and fitness area

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.

Online-Kalkulator/Online calculator
Wir erstellen Ihnen Ihr erstes unverbindliches Angebot auf  

dorint-tagung.com 
We prepare your first non-binding quote at  

dorint-meetings.com

dorint.com

Dorint · Hotel am Dom · Erfurt 
Theaterplatz 2 · 99084 Erfurt 

Deutschland/Germany 
Tel.: +49 361 6445-0  · Fax: +49 361 6445-100 

info.erfurt@dorint.com 
dorint.com/erfurt

AMADEUS: ERFDOM · SABRE: 54823
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Rendezvous zwischen Klassik 
und Moderne
Unweit des weltbekannten Erfurter Doms und der mittel-
alterlich geprägten Altstadt gelegen, erwartet Sie unser 
Dorint Hotel am Dom Erfurt mit moderner Architektur 
zum Wohlfühlen. Dank bester Lage sind die Sehenswür-
digkeiten der thüringischen Landeshauptstadt schnell 
erreicht: Erfurter Dom und St. Severi, Krämerbrücke (die 
älteste bebaute und bewohnte Brücke nördlich der Alpen) 
sowie die Zitadelle Petersberg. Wo einst Martin Luther 
studierte, gehen Sie nun auf Erkundungstour und lassen 
sich danach in unserem First Class Haus verwöhnen.

Not far from the world famous cathedral of Erfurt and the 
old town area of this medieval city lies the Dorint Hotel am 
Dom Erfurt, built in a modern architectural style for com-
fort. Ideally located, it provides quick access to the tourist 
attractions of Thuringia’s capital: Erfurt cathedral and  
St Severi, Krämerbrücke (Merchant’s Bridge, the oldest 
inhabited bridge north of the Alps) and the Petersberg  
Citadel. The place where Martin Luther had once received 
education is now a site for you to explore. That excursion 
done, submit to the luxury of our First Class Hotel. 

Classic meets modern

Zuhause. Made by Dorint.
Offene, klare Strukturen sowie eine moderne Ausstat-
tung schaffen ein Ambiente, in dem Sie sich wie Zuhause 
fühlen. Unsere großzügigen Zimmer und Suiten sind mit 
Minibar, Safe, TV, individuell regulierbarer Klimaanlage 
sowie WLAN* ausgestattet. Ein besonderes Highlight  
ist die Superior Suite, die auf 90 m² zudem über eine  
eigene Kitchenette sowie einen getrennten Wohn- und 
Schlafbereich verfügt. In unserem Restaurant „Gloriosa“ 
genießen Sie am Abend regionale und internationale 
Spezialitäten.

Structures with open, clean lines and modern amenities 
create an ambience to make you feel at home. Our  
spacious rooms and suites have a minibar, safe, TV and  
are equipped with individual room temperature-control  
systems plus WiFi* facilities. A special highlight of our 
hotel is the 90 m² Superior Suite with separate living and 
bedroom areas as well as a private kitchenette. At our 
restaurant “Gloriosa”, you can enjoy regional and inter-
national specialities in the evening.

*  Im Rahmen einer Hotelübernachtung/Als Teilnehmer einer gebuchten 
Veranstaltung./In conjunction with an overnight stay/As a participant 
of a booked event.

Home. Made by Dorint.

Business Class. Made by Dorint.
Unsere 7 tageslichtdurchfluteten Veranstaltungsräu-
me befinden sich alle auf einer Ebene und verfügen 
über moderne Tagungstechnik sowie eine hochwertige 
Ausstattung. Kreative Kaffeepausen, außergewöhn-
liche Rahmenprogramme und die individuelle Bera-
tung durch den Dorint Meeting Service runden unser 
Angebot ab. Unser flexibles Raumkonzept ermöglicht 
die Durchführung von Veranstaltungen mit bis zu 330 
Personen. Dabei stehen Ihnen 3 Räume mit je 55 m², 
1 Raum mit 42 m² sowie 3 Salons (mit 183 m², 112 m² 
und 110 m², miteinander kombinierbar) zur Verfügung.

Our 7 rooms for events, bathed in natural light are all 
situated at the same level, well-appointed and fitted 
with state-of-art equipment. Unique coffee-break ideas, 
inventive social programmes and individual consulta-
tion provided by the Dorint Meeting Service sum up 
our portfolio of offers. Our concept of flexible use of 
space allows you to hold events for up to 330 people. 
For this you can avail of: 3 rooms measuring 55 m² 
each, 1 room measuring 42 m² and 3 connectable halls 
(183 m², 112 m² and 110 m² respectively).

Business class. Made by Dorint.


