
Köln Messe

www.dorint.com/koeln-messe
Sie werden wiederkommen.

You’ll be back.

Dorint ∙ An der Messe ∙ Köln
Deutz-Mülheimer Straße 22 – 24 · 50679 Köln

Deutschland/Germany 
Tel.: +49 221 80190-0 · Fax: +49 221 80190-800 

info.koeln-messe@dorint.com 
www.dorint.com/koeln-messe

AMADeuS: CGNMeS · SAbre: 57096
Apollo/GAlileo: 34298 · WorlDSpAN: CGNMH 

CHAIN CODE: DO

So erreichen Sie uns/How to reach us: 
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.

Online-Kalkulator
Wir erstellen ihnen ihr erstes unverbindliches Angebot auf  

www.dorint-tagung.com

www.dorint.com

Ausstattung
■  313 Zimmer und Suiten (24 – 162 m²), klimatisiert, 

3-fach schallisolierte Fenster 
■  13 multifunktionale Veranstaltungsräume  

(35 – 570 m², bis 550 personen im „ballsaal“, bis 
450 personen im 1. oG, 10 Gruppenräume) mit mo-
derner Tagungstechnik, Tageslicht und Klimaanlage

■  Tiefgarage mit 110 Stellplätzen (kostenpflichtig)

Gastronomie
■  restaurant „bell’Arte“ mit Wintergarten, 220 Sitzplätze
■  restaurant und bierstube „Düx“, 140 Sitzplätze
■  bar „Accanto“ mit Terrasse, 50 Sitzplätze

Wellness & Sport
■  Dorint „Vital Spa“ auf über 650 m²: Fitness, Saunen, 

pool und pool-bar sowie Massage- und Kosmetik- 
anwendungen

Accommodation
■  313 rooms and suites (24 to 162 m²), air-condi-

tioned, triple-glazed acoustically insulated windows 
■  13 multifunction conference and meeting rooms  

(35 to 570 m², for up to 550 guests in the “ballroom”,  
for up to 450 guests on the first floor, as well as 10 
rooms for groups) with modern conference technol- 
ogy, natural lighting and air conditioning

■   underground car park with 110 parking spaces  
(charges apply)

Gastronomy
■   “bell’Arte” restaurant with conservatory, seating for 

220 guests 
■  “Düx” restaurant and pub, seating for 140 guests
■   “Accanto” bar with terrace, seating for 50 guests

Wellness & sport
■   650 m² Dorint “Vital Spa” area: fitness, saunas,  

pool and pool bar, massage and beauty treatments
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4-Sterne-Superior- 
Gastfreundschaft auf Kölsch!
ob Kölner Dom oder Schokoladenmuseum, Musical Dome  
oder Kölner oper, Karneval oder „lANXeSS arena“ – die 
rheinische Kultur-, Wirtschafts- und Medienmetropole hat  
ihren besuchern vieles zu bieten, nur keine langeweile!  
Mittendrin – und somit verkehrsgünstig gelegen – erwartet  
Sie das Dorint An der Messe Köln mit seinem unverwech-
selbaren Ambiente, typisch kölscher Gastlichkeit und dem 
luxus eines modernen 4-Sterne-Superior-Hotels. Wir freu-
en uns auf Sie!

be it Cologne Cathedral or the chocolate museum, the  
Musical Dome or the opera house, the carnival or the  
“lANXeSS arena” – the cultural, business and media me-
tropolis on the Rhine has much to offer for visitors, and is  
anything but boring! right at the heart of things – and 
thus also easily accessible – the Dorint An der Messe Köln 
awaits you with its unmistakable ambience, typical Colog-
ne hospitality and the luxury of a modern 4-star Superior  
hotel. We look forward to your visit!

4-star Superior hospitality –  
Cologne-style!

Zuhause. Made by Dorint.
Die moderne einrichtung unserer 313 Zimmer und Suiten 
bietet ihnen allen Komfort, den Sie sich wünschen (WlAN 
inklusive*). ein besonderer pluspunkt: unser Hotel liegt 
vis-à-vis dem eingang der Koelnmesse. Nach einem aus- 
gefüllten Tag finden Sie in unserem 650 m² großen „Vital 
Spa“ mit pool, Saunen, Massage- und Kosmetikangebo-
ten, Fitnessbereich u. v. m. erholung pur. Gemütlichkeit 
und kölsche Herzlichkeit sind die Zutaten für die urige 
Atmosphäre unserer bierstube und des restaurants 
„Düx“. Köstlichkeiten erwarten Sie zudem im restaurant 
„BellʼArte“ und an der Hotelbar „Accanto“.

The modern furnishings in our 313 rooms and suites  
offer all the home comforts you could wish for (includ- 
ing WiFi*). A special advantage of our hotel is its location 
vis-à-vis the entrance of the Cologne trade fair. round 
off a fulfilling day and relax completely in our 650 m² 
“Vital Spa” with a pool, saunas, massages and cosmetic 
treatments, a fitness area and much more besides. Co-
siness and Cologne warmth – these are the ingredients  
for the snug atmosphere in our hotel pub and the “Düx” 
restaurant. Further delicacies await you in our “bell’Arte” 
restaurant and the “Accanto” hotel bar.

*  im rahmen der Hotelübernachtung./in conjunction with an overnight stay.

Home. Made by Dorint.

Business Class. Made by Dorint.
13 flexibel kombinierbare Veranstaltungsräume mit 
einer maximalen Kapazität von bis zu 550 personen 
im „ballsaal“ und bis zu 450 personen im 1. ober-
geschoss – das sind die schlichten Fakten für ihre 
nächste Tagung, produktpräsentation oder Gala, das 
anstehende Gipfeltreffen oder Ihr kommendes Groß-
event. organisiert wird ihre Veranstaltung durch ein 
motiviertes, kreatives Team mit einem durchdachten, 
persönlichen Service. Die luxuriöse Ausstattung und 
die attraktive umgebung machen unser Hotel zu einer 
der ersten Adressen in Köln.

13 event rooms that can be flexibly combined for a  
maximum capacity of 550 participants in the “ball-
room” and 450 participants on the first floor – these 
are the simple facts to remember for your next con- 
ference, product presentation or gala evening, the 
upcoming summit meeting or your next major event. 
Your function will be organised by a motivated, creati-
ve team offering a well-conceived, personal service. The 
luxurious decor and attractive surroundings make our 
hotel one of the best addresses in Cologne.

Business class. Made by Dorint.


