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Ihre Reise führt Sie in die viertgrünste Stadt Deutschlands – 
Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Mehr als 1.200 
Jahre zählt die Stadt mit dem ersten gotischen Dom auf deutschem 
Boden. Zudem treffen Sie auf das größte Wasserstraßenkreuz 
Europas, das erhabene Hundertwasser-Haus „Die Grüne Zitadelle“ 
und viele weitere Attraktionen. 
Das Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg liegt direkt am  
malerischen Elbufer im ehrwürdigen Herrenkrugpark. Hier reiht 
es sich mit seinem detailreich restaurierten Jugendstil in die  
historischen Einzigartigkeiten der Stadt ein. 
149 behagliche Zimmer, erlesene Gastronomie und eindrucks-
volle Veranstaltungsräume harmonieren stilvoll miteinander und 
tragen zu einem äußerst erholsamen Aufenthalt bei.

Over 1,200 years old, Magdeburg is the fourth greenest city of 
Germany with the land’s first Gothic cathedral, Europe’s biggest 
navigable aqueduct, Hundertwasser’s Green Citadel and lots 
more. 
Restored Art Nouveau Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg 
on the picturesque banks of Elbe, amidst the grand Herrenkrug 
Park is a prelude to the city’s historical uniqueness. 149 cosy 
rooms, superlative cuisine and function rooms ensure a restful 
stay.

HERZLICH WILLKOMMEN
A warm welcome



Seit 1886 sorgt das Parkrestaurant „DIE SAISON“ für das  
kulinarische Wohl der Gäste des Dorint Herrenkrug Parkhotel 
Magdeburg. Zeugen der Historie sind die imposante Holzdecke 
und die majestätisch lichtdurchfluteten Korbbogenfenster, die 
das Jugendstil-Ambiente so besonders machen. 
Ob Frühstück, Mittagstisch oder Dinner: Stets frisch zubereitet 
verführt Sie unser Küchenteam mit saisonalen, regionalen und 
internationalen Speisen. Genießen Sie Ihr Essen im wieder- 
erbauten Wintergarten des Parkrestaurants oder auf der  
Sommerterrasse mit ungehindertem Blick Richtung Herren-
krugpark.
Ihren ereignisreichen Tag lassen Sie bei einem köstlichen Drink 
in unserer gemütlichen „PIANISSIMO“ Bar mit überdachter  
Terrasse ausklingen.

“DIE SAISON”: majestic wooden ceilings, sunlit basket arch 
windows, unique Art Nouveau ambience; catering to the  
culinary comfort of Herrenkrug’s patrons since 1886.
Three meals are served here and in the adjoining rebuilt conser-
vatory, in summer on the terrace overlooking Herrenkrugpark. 
End your eventful day at our  “PIANISSIMO” bar on Magdeburg’s 
only covered terrace with park view.
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SPEISEN UND GENIESSEN
Dining and enjoy



Wohlfühlatmosphäre und Geborgenheit verspricht unsere  
Herrenkrug Schönheitsfarm. In fünf Räumen umsorgen wir Sie 
fachkundig mit kosmetischen Anwendungen. Wünsche nach  
zeitgleichen Behandlungen erfüllt Ihnen unser Studio Double. 
Der „Herrenkrug SPA“ ergänzt mit klarer und dezenter Eleganz 
und einem herrlichen Ausblick ins Grüne Ihren Wunsch nach  
Entspannung. Auf 300 m² erstreckt sich unser vielfältiges  
Wellnessprogramm mit Panorama-Schwimmbad, Whirlpool,  
türkischem Dampfbad, Sauna, Schwalldusche, Eisquelle und 
Kneippkurbecken. Ein Wüstenentspannungsraum sowie unsere 
Sonnenterrasse bringen Ihren Körper und Geist in Einklang.
Auch auf Ihren Lieblingssport müssen Sie bei uns nicht  
verzichten: Direkt ab dem Hoteleingang geben wir Ihnen mit  
vorbereiteten Routen zum Laufen, Walken oder Fahrradfahren 
eine sichere Orientierungs- und Zeitplanungshilfe mit auf den 
Weg. So können Sie Ihr Training auf Reisen oder während indivi-
dueller Erkundungen absolvieren.

Tranquillity: expert beauty treatments in Herrenkrug beauty farm’s 
five rooms and attentive pandering in pairs at Studio Double. 
Wellbeing delivered at “Herrenkrug SPA”: 300 m²  discrete  
elegance, park-facing, with panoramic swimming pool, whirlpool, 
Turkish steam bath, sauna, splash shower, ice fountain, Kneipp 
cure, desert-theme quiet room and sun terrace. Sporting prefe-
rences, walking, jogging and cycling trails at Herrenkrug’s doorstep; 
assistance for exercise routes, routines, individual  requests.

ENTSPANNEN UND WOHLFÜHLEN
Relax and wellbeing



Magdeburg überrascht seine Besucher mit einer unerwarteten 
Fülle an historischen Plätzen und Gebäuden. Es erwarten Sie 
reizvolle Ausflugsziele und eine Vielzahl an beschaulichen Parks. 
Allen voran der unmittelbar am Hotel gelegene Elbauenpark,  
welcher 1999 zur Bundesgartenschau geschaffen wurde. Die 
Wahrzeichen der Stadt, der Magdeburger Dom sowie das  
Hundertwasserhaus „Die grüne Zitadelle“ sind ein absolutes 
Muss. Ebenso sehenswert ist der einzigartige Jahrtausendturm, 
der eine interaktive Ausstellung auf sechs Ebenen zu 6.000 
Jahren Menschheitsgeschichte zu bieten hat.
Das Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg ist der optimale 
Ausgangspunkt für einen Besuch des Magdeburger Fußballstadions 
– der MDCC-Arena. Die multifunktionale GETEC-Arena oder das 
Messegelände sind ebenfalls schnell zu erreichen. Näher können 
Sie nicht nächtigen. Wenn Sie ein paar ruhige Momente genießen 
möchten, laden 46 ha Herrenkrugpark zum Spazieren, Radeln 
und Abschalten ein – tierische Beobachtungen inklusive.   

Magdeburg amazes visitors: many historical spots and buildings, 
parks and new attractions; Magdeburg cathedral, Hundertwasser’s 
“Green Citadel” at the city centre and Elbauenpark with cleverly 
designed tower holding interactive exhibits representing 6,000 
years of human history. Dorint Herrenkrug Parkhotel Magde burg: 
closest hotel to the MDCC & GETEC stadiums, and trade fair 
grounds. Walks and cycling at 46 ha Herrenkrugpark, a place to 
contemplate and behold fauna too.

FREIZEIT  UND UMGEBUNG
Leisure and surrounding

Grüne Zitadelle



Für Ihre Konferenz, Hochzeit, Theater- oder Musicalveranstaltung 
bieten sich im Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg ungeahnte 
Möglichkeiten.
Unser historienträchtiger Festsaal im Jugendstil – einer der 
schönsten in Deutschland - steht Ihnen mit 450 m² Fläche für 
ein Event der besonderen Art zur Verfügung.
Neun weitere Tagungsräume, teilweise mit direktem Zugang 
nach draußen, vervollständigen das professionelle Angebot 
für verschiedene Anlässe. Rahmenprogramme, Grillabende, 
Konzerte, Festzelte und Ausstellungen finden direkt auf der 
am Hotel gelegenen 10.000 m² großen Parkfläche statt.

Untold potential for events: function rooms, 450 m² Art Nouveau 
ballroom – among Germany’s best – with adjoining conservatory.
Nine other function rooms, part-historic, partly with direct outdoor 
access, for varied occasions. Host social programmes, grill  
evenings, concerts, marquee events and exhibitions at the hotel’s 
superb 10,000 m² parklands.

FEIERN UND TAGEN
Incentives and festivities
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Ihre Vorteile · Plus Points
■ Einmalige Lage im „Herrenkrugpark“ direkt am Elbufer 
 Unique location “Herrenkrugpark” on the banks of the Elbe 
■ Historische Jugendstilräume und Parkrestaurant
 Historical Art Nouveau rooms and Art Nouveau Parkrestaurant 
■ Sehr gute Verkehrsanbindung
 Excellent traffic links

Ausstattung · Amenities
■ 149 Zimmer, davon 1 rollstuhlfreundliches Zimmer
 149 rooms, 1 of which is wheelchair accessible  
■ 200 Parkplätze, teils überdacht und abgeschlossen
 200 parking slots, partly covered 
■ 1 Jugendstil-Festsaal und 9 weitere Tagungsräume 
 (36 – 450 m², bis 400 Personen)
 1 Historical Art Nouveau ballroom and 9 more function 
 rooms (36 – 450 m², up to 400 persons) 
■ 10.000 m² Ausstellungsfläche außen
 10,000 m² exhibition space outdoor
■ Jugenstil-Parkrestaurant, Wintergarten, Terrassen, 
 Bar, Biergarten 
 Art Nouveau Parkrestaurant, conservatory, summer terrace,
 bar, beer garden
■ „Herrenkrug SPA“ mit Panorama-Schwimmbad, Sauna, 
 Türkischem Dampfbad, Schwalldusche, Eisquelle, Kneipp-
 kur-Becken, Wüstenentspannungsraum, Sonnenterasse
 “Herrenkrug SPA” with panorama swimming pool, jacuzzi, 
 sauna, turkish steam bath, splash shower, Kneipp pool,
 desert-theme quiet room, sun terrace
■ Schönheitsfarm mit 5 Behandlungsräumen
 Beautyfarm with 5 treatment rooms

Entfernungen · Distances
■ Straßenbahn/Tram: 200 m
■ „MESSE MAGDEBURG“/Trade fair grounds: 1,8 km
■ Elbauenpark: 1 km
■ MDCC-Arena/Stadium: 3,5 km
■ GETEC Arena/Indoor sporting arena: 3,5 km
■ Innenstadt/City centre: 5 km
■ Hauptbahnhof/Main train station: 5 km
■ Autobahn/Highway: 9 km
■ Flughafen Leipzig/Halle/Airport: 90 km

AUF EINEN BLICK
At a glance
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Dorint · Herrenkrug Parkhotel · Magdeburg
Herrenkrug 3 · 39114 Magdeburg

dorint.com/magdeburg

Reservierung
Reservation
Tel.: +49 391 8508-500
reservierung.magdeburg@dorint.com
dorint.com/magdeburg

Central MICE Team
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
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