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Weitere ACHAT Hotels in der Region
Other ACHAT hotels in this area

ACHAT Premium Neustadt/Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 898-0  | Fax: -150 | neustadt@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Mannheim/Hockenheim
Tel.: +49 (0) 6205 297-0 | Fax: -999 | hockenheim@achat-hotels.com

ACHAT Premium Walldorf/Reilingen
Tel.: +49 (0) 6205 959-0 | Fax: -444 | reilingen@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Frankenthal/Pfalz
Tel.: +49 (0) 6233 492-0 | Fax: -999 | frankenthal@achat-hotels.com

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!

www.achat-hotels.com

Kurgartenstraße 17
67098 Bad Dürkheim
Tel.: +49 (0) 6322 602-0 | Fax: -300
www.bad-duerkheim.achat-hotels.com
bad-duerkheim@achat-hotels.com

ACHAT Premium Bad Dürkheim

A modern, first-class hotel

We welcome you at the ACHAT Premium Bad Dürkheim. Our modern 
first-class hotel is located  close to the beautiful spa gardens and just 
a view minutes by walk to the gradiation house. At our hotel owned 
restaurant „No 19 Am Park“ with sun-drenched terrace we will indulge 
you with culinary delights. Our hotel has over 89 rooms and provides 
10 conference rooms with enough space for your individual event.

Between vineyards and mountains

Bad Dürkheim, an old spa town and seat of the local county, has 
much to offer. Take a walk through the spa gardens and breathe in the 
fresh air thanks to the longest graduation tower in Germany, which 
produces a pleasant ocean climate. In the largest wine barrel in the 
world you can enjoy a variety of local wines.

On top of that, the Palatinate always astounds its visitors with its 
unique landscape and numerous castles and palaces. In spring, the 
region is bathed in a colourful sea of pink when the almond blossom 
reveals its full beauty. A must-see for any lover of nature.

One of the most famous events in the town is, without a doubt, the 
Wurstmarkt (literally ‘Sausage Market’), the largest wine festival in 
the world.

Modernes First Class Hotel
Wir begrüßen Sie im ACHAT Premium Bad Dürkheim. Das moderne 
First Class Hotel befindet sich unmittelbar am wunderschönen 
Kurpark und nur wenige Gehminuten zur Saline entfernt. Im 
hoteleigenen Restaurant „No 19 Am Park“ mit Sonnenterrasse werden 
Sie kulinarisch verwöhnt. Es verfügt über 89 Zimmer und bietet mit 
seinen 10 Tagungsräumen ausreichend Platz für Ihre individuelle 
Veranstaltung.

Zwischen Weinhängen und Bergen
Die Kur- und Kreisstadt Bad Dürkheim hat viel zu bieten. Durchatmen 
und frische Luft tanken heißt es bei einem Spaziergang durch den 
Kurpark mit der längsten Saline Deutschlands, die ein angenehmes 
Meeresklima erzeugt. Im größten Weinfass der Welt können Sie eine 
Vielfalt an regionalen Weinen genießen.

Darüber hinaus verzaubert die Pfalz seine Besucher mit seiner 
einzigartigen Landschaft sowie zahlreichen Burgen und Schlössern. 
Im Frühling wird die Region in ein rosa Farbenmeer getaucht, wenn 
die Mandelblüte ihre volle Schönheit enthüllt. Ein Muss für jeden 
Naturliebhaber.

Zu einer der bekanntesten Veranstaltungen in der Stadt zählt ohne 
Zweifel der Wurstmarkt, das größte Weinfest der Welt.

So finden Sie uns
Unser Hotel liegt direkt am Kurpark. Sie erreichen Bad Dürkheim mit 
dem Auto über die A6, A65 oder A650. Wenn Sie mit dem Zug anreisen, 
überqueren Sie die Mannheimer Straße. Der Bahnhof ist ca. 5 min zu 
Fuß entfernt.

How to find us
Our hotel is located directly by the spa gardens. You can access Bad 
Dürkheim by car on the A6, A65 or A650 or, if you are travelling by 
train, cross Mannheimer Straße. The railway station is around 5 
minutes’ walking distance.

Herzlichwillkommen



Zimmer mit Wohlfühlcharakter
Das Hotel verfügt über 89 Gästezimmer der Kategorien „Business“ 
und „Superior“. Die komfortablen Zimmer sind mit einem Bad, WC, 
Telefon, TV,  WLAN, Haartrockner, Minibar und Kosmetikspiegel 
ausgestattet. Die Zimmer der Kategorie „Superior“ sind größzügiger 
geschnitten und bieten Ihren Gästen zusätzlich eine Tee- und 
Kaffeestation.

Es stehen hoteleigene Parkplätze gegen Gebühr zur Verfügung.

Ebenso kann gegen einen geringen Aufpreis Ihr Hund mit im Zimmer 
übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie an unserer 
Rezeption.

Rooms that make you feel good
Our hotel has 89 guest rooms in the categories “Business” and 
“Superior”. The comfortable rooms feature a bathroom with toilet 
telephone, TV, Wi-Fi, hair dryer, minibar and make-up mirror. Rooms in 
the “Superior” category are more spacious and feature a tea and coffee 
station.

The hotel has its own car park, which is available at a fee.

For a small fee, we‘re happy to accommodate your dog in your room too. 
You can find more information about this at our reception desk.

Individuelle Festlichkeiten
Von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu Familienfeiern. 
Wir veranstalten Ihre Feier nach Ihren individuellen Wünschen. 
Unser Festsaal eignet sich sowohl für kleine, als auch für große 
Veranstaltungen für bis zu 200 Personen.

Nach einem Sektempfang auf der Terrasse speisen Sie in festlicher 
Atmosphäre und tanzen bis in die frühen Morgenstunden.

Wir ermöglichen Ihnen einen sorglosen und einzigartigen Abend mit 
Ihren Liebsten.

Kulinarik von morgens bis abends
Starten Sie mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet in den 
Tag. Genießen Sie knusprige Brötchen, auserwählte Konfitüren, 
Eierspezialitäten, Cerealien, Obst, Kaffee, Tee, Säfte und vieles 
mehr. Dabei erwartet Sie eine große Auswahl an regionalen 
Produkten. Auf Anfrage servieren wir Ihnen sehr gerne laktosefreie 
Molkereiprodukte.

Mittags und abends verwöhnen wir Sie mit schmackhaften 
Köstlichkeiten aus unserer gutbürgerlichen Küche, bevor Sie den 
Tag mit einem kühlen Bier oder Cocktail an der Hotelbar ausklingen 
lassen.

Bei schönem Wetter lädt Sie die Sonnenterrasse mit Blick auf 
den Kurpark zum Verweilen ein. Hier genießen Sie Ihr Frühstück, 
Mittagsessen oder verbringen einen romantischen Sommerabend 
im Kerzenschein.

Seminars and conferences
ACHAT Premium Bad Dürkheim has ten multifunctional conference 
rooms for up to 200 people. These well-lit, air-conditioned rooms will 
provide the perfect environment for your professional conference. 
Modern conference technology is available along with Wi-Fi, and the 
rooms can be darkened. During breaks we‘ll serve you fresh, healthy 
snacks, which your guests will be able to enjoy on the delightfully 
sunny terrace with a view over the spa gardens. We would be 
delighted to send you more information about our conference spaces 
and rates. Don‘t hesitate to contact us.

Culinary from morning till evening
Start the day with our hearty breakfast buffet. Enjoy our crispy 
bread rolls, selected jams and spreads, egg specialities, cereals, 
fruits, coffee, tea, juices and much more. You can look forward to a 
great selection of local products. We are happy to serve lactosefree 
dairy products on request. At lunch and dinner we will indulge you 
with tasty gourmet delights from the local, homely cuisine, and 
afterwards you can end the day over a cool beer or cocktail at the 
hotel bar. When it‘s sunny outside you‘ll find it hard to resist our sun-
drenched terrace with a view over the spa gardens. There you‘ll be 
able to enjoy your breakfast, lunch or dinner, and spend a romantic 
summer evening by candlelight.

Seminare und Tagungen
Das ACHAT Premium Bad Dürkheim verfügt über 10 multifunktionale 
Tagungsräume für bis zu 200 Personen. Die lichtdurchfluteten 
und klimatisierten Räume bieten die idealen Bedingungen für Ihre 
professionelle Tagung. Sie verfügen über moderne Tagungstechnik, 
WLAN und können abgedunkelt werden. In den Pausen servieren wir 
Ihnen frische, gesunde Snacks, die Ihre Teilnehmer auf der herrlichen 
Sonnenterrasse mit Blick auf den Kurpark genießen können.

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren 
Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen zu. Zögern Sie nicht, uns 
anzusprechen.

Private festivities
From weddings to birthdays and family holidays, we‘ll organise a 
celebration tailored to your individual wishes. Our banquet hall is 
suitable for both small events as well as larger events of up to 200 
people. You‘ll be served sparkling wine on arrival, dine in a festive 
atmosphere and dance into the early hours of the morning.

We‘ll put together a carefree and unique evening with your nearest 
and dearest for you.


