Ein Haus mit vielen Möglichkeiten
One location, many possibilities

KONGRESSHAUS
ROSENGARTEN
COBURG

Ideale Lage ... mitten in der Stadt, mitten im Grünen
An ideal setting ... in the heart of the city, surrounded by green

Sie haben den Anlass.
Wir die passende Umgebung
You have the occasion. We have the perfect setting

IMPRESSIONEN
impressions

Zentral: Coburg in
Deutschlands Mitte
Modern: Das
Kongresshaus Rosengarten
Geeignet für über 900 Gäste
6 Tagungsräume mit moderner
Technik und 11 möglichen
Raumkombinationen
Central: Coburg –
in the heart of Germany
Modern: The
Kongresshaus Rosengarten
Congress Centre
Suitable for events
with 900+ guests
6 conference rooms equipped
with modern technology and
11 possible room combinations

Stets der passende Rahmen … für Tagungen, Kongresse, Bälle, Bankette, Empfänge und Konzerte
Always the perfect setting … for conferences, conventions, balls, banquets, receptions and concerts

Moderne Veranstaltungstechnik im ganzen Haus
The entire Centre is equipped with modern technology

Herzlich willkommen mitten in Coburg. Welche Veranstaltung Sie auch planen,
in Coburg wird daraus eine gastfreundliche Angelegenheit. Zentral gelegen erwartet das Kongresshaus Rosengarten Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Teilnehmer mit ansprechendem Ambiente. Einen wunderschönen Park vor der Tür, so
präsentiert sich einer der schönsten Veranstaltungsorte in Oberfranken. Funktional, ästhetisch, flexibel und perfekt ausgestattet bietet das Kongresshaus
Rosengarten beste Voraussetzungen für Ihre nächste Tagung, Ihren Kongress
oder Ihre Präsentation.
Welcome to the heart of Coburg. No matter what event you are planning, in
Coburg it will be a hospitable affair. Centrally located, the Kongresshaus Rosengarten Congress Centre welcomes your clients, employees and guests with
a captivating setting. Surrounded by a delightful park, it is one of the most
beautiful venues in all of Upper Franconia. Functional, aesthetic, flexible and
perfectly equipped – the Kongresshaus Rosengarten Congress Centre has everything it takes to make your next conference or convention unforgettable.
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Open-Air-Flair – erweitern Sie die Fläche für
Ihre Veranstaltung auf den Rosengarten
Open-air flair – take your event out into the
open in the spacious Rosengarten

Raum für große Erfolge
Room for great events

BÄLLE
KONZERTE
VERANSTALTUNGEN
balls
concerts
events

Perfekter Rahmen für
unvergessliche Festivitäten
Bestens geeignet für
Veranstaltungen drinnen
und draußen
Helle, mit Tageslicht
durchflutete Foyerflächen
The perfect setting for
unforgettable festivities
Ideally suited for indoor
and outdoor events
Bright with plenty of daylight in the foyer areas

Hinter und vor seiner repräsentativen Glasfassade bietet das Kongresshaus Rosengarten ein kompaktes und hochflexibles Raumangebot. Ob rauschende Bälle, Kongresse und Ausstellungen, Modenschau, Talkshow, Kabarett oder Konzert, das Kongresshaus passt
sich jeder Veranstaltung individuell an. Die Tagungsräume im Obergeschoss können zum Beispiel durch bewegliche Wandelemente
äußerst flexibel genutzt werden. Die begehbare Dachterrasse lädt
zum Verweilen ein.

Was ist Ihre Veranstaltungs-Idee? Wir sorgen dafür, dass ein Feuerwerk daraus wird
What is your dream event? We’ll make
it something to remember
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You will find functional and highly-flexible rooms and spaces for
your event behind and outside the impressive glass façade. Lavish
balls, conventions and exhibitions, fashion shows, talk shows,
cabaret and concerts – the Kongresshaus Rosengarten Congress
Centre is ideal for any and every event. The upper-floor conference
rooms have movable wall elements for absolute flexibility, while the
accessible roof terrace invites you to relax and unwind.

Alles geht … stilvoll, elegant, modern oder ausgefallen –
Das Kongresshaus bietet die Räumlichkeiten und den Service
Anything is possible … stylish, elegant, modern or extravagant – The Kongresshaus
Rosengarten Congress Centre provides the space and the service
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Wir inszenieren. Sie performen
We set the stage. You perform
Flexibilität ist Trumpf –
auch für Messen
bestens geeignet

Attraktiver
Veranstaltungsraum
Unbestuhlt bis zu
1100 Personen

FESTSAAL

Flexibility is key – also
perfect for trade fairs

ballroom

Flexible Bühne
Attractive event hall
Space for up to 1,100 guests
(standing room)
Flexible stage

Die Basis für erfolgreiche Veranstaltungen ist ein flexibles
und großzügiges Raumangebot. Verbunden mit kurzen Wegen, moderner Technik und fühlbarem Komfort. Ob festliche Veranstaltung am Abend oder Arbeitsplenum am
Morgen – die Räumlichkeiten bieten für Sie jederzeit den
idealen Rahmen, mit dem Sie sich wahrlich sehen lassen
können. Also Bühne frei für Ihre Perfomance!
Viele Gäste? – Herzlich willkommen!
Der Festsaal ist die ideale Kulisse für
große Veranstaltungen
Lots of guests? – They’re all welcome!
The ballroom is the ideal setting for
large events
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Gediegene Atmosphäre –
genau das Richtige
für repräsentative
Firmenevents
An elegant atmosphere –
just right for prestigious
corporate events

Our flexible and spacious rooms provide the basis for successful events. Everything is close, comfortable and equipped with modern technology. Whether you are planning a
festive evening event or a morning work meeting – our facilities provide the ideal setting for you to truly shine. The
stage is set for you!
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Nehmen Sie Platz. Besondere Atmosphäre inklusive
Take a seat. Enjoy the unique atmosphere

5 Seminar- und
Konferenzräume
9 verschiedene Raumkombinationen und
flexible Bestuhlung

KLEINE SÄLE
KONFERENZRÄUME
meeting rooms
conference rooms

Modernste
Kommunikationstechnik
Wohlfühlterrasse
für Pausen
5 seminar and
conference rooms
9 different room combinations and flexible seating
State-of-the-art communication technology
Relaxing terrace for breaks

In unseren Seminarräumen, ausgestattet mit Tageslicht und
moderner Technik, macht das Tagen Spaß. Flexibel passen
sich die teilbaren Räume an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. Ob kleiner Kreis oder größere Teilnehmerzahl, die
Bestuhlung, die Raumaufteilungen und die Aufenthaltsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Zum Beispiel
können auch auf der großen Dachterrasse entspannt Gespräche geführt werden.

Flexibel für Sie – zahlreiche Räume für
kleinere bis mittelgroße Tagungen
Flexible – numerous rooms for your small
to medium-sized event
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Meetings are a pleasure in our naturally-lit seminar rooms
equipped with modern technology. The rooms can be divided to flexibly adapt to your needs and wishes. Whether
a small group or large number of participants, our seating
possibilities, flexible floor plans, lounges and break areas
leave nothing to be desired. The large roof terrace is the
perfect place for relaxed conversations.

Unser Beitrag zu Ihrem Erfolg – viele Möglichkeiten
für konzentriertes Arbeiten und effektive Besprechungen
We help make your event a success – many options for
focused work and effective meetings

Auch Pausen müssen sein – die Dachterrasse
ist eine Oase der Ruhe
Breaks are important – the roof terrace is an
oasis of tranquility
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Rundum gelungen. Wir kümmern uns darum
A complete success. We make sure of it

TECHNIK
SERVICE
technology
service

Professionelle
Licht- und Tontechnik
Multimediaprojektoren
und Großbildleinwände
Perfekter Service
Verlässliche
Rundumbetreuung
Professional lighting
and sound equipment
Multimedia projectors
and big screens
Perfect service
Reliable, full-service
support

Ob Datenprojektion oder Videokonferenz, Cocktailempfang oder
Bankett – im Kongresshaus Rosengarten sorgen moderne Technik
und erfahrenes Personal für einen erfolgreichen Ablauf Ihrer Veranstaltung. Kompetente Tagungsfachkräfte organisieren den Ablauf, unterstützen Sie bei der Gestaltung eines Unterhaltungs- oder
Rahmenprogramms und buchen Hotelzimmer, Stadtführungen oder
Theaterkarten. Sagen Sie uns Ihre Wünsche – wir kümmern uns darum.

Technische Ausstattung nach
Maß für Beschallung, Licht und
Medien …
Custom technical equipment for
sound, light and media …
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Whether for data projection, video conferencing, cocktail receptions
or banquets – the Kongresshaus Rosengarten Congress Centre’s
modern equipment and experienced staff ensure that your event
runs smoothly. Our skilled conference personnel help you organize
your event schedule, entertainment or programme highlights, and
even book your hotel rooms, city tours and theatre shows for you.
Simply tell us your wishes – we take care of the rest.

Auf- und Abbauplanung, Logistik, technische
Fragen, Unterbringung, Rahmenprogramm,
Catering? … egal wobei Sie Unterstützung
brauchen, wir finden die Lösung
… bestens installiert und bedient
von qualifizierten Technikern
… professionally installed and operated
by qualified technicians

Set-up and take-down planning, logistics,
technical issues, accommodation, programme
highlights, catering? … no matter what you need,
we find the right solution

11

Coburg mitten in Deutschland.
Lebendig und abwechslungsreich
Coburg – in the heart of Germany. Lively and diverse

IMPRESSIONEN
VON COBURG
impressions of
COBURG

Zentral gelegen
und gut erreichbar
Viele kulturelle und
geschichtliche Highlights
Attraktive Gastronomie
Landschaftlich reizvolle
Umgebung
Centrally located and
easily accessible
Many cultural and
historical highlights

Die Veste – das Wahrzeichen Coburgs,
majestätisch über der Stadt gelegen
The Veste – Coburg’s famous landmark
– stands majestically above the city

Attractive dining and
catering options
Scenic surroundings

Kultur und Gemütlichkeit. Wer das sucht, findet es in Coburg überall, denn Coburg ist eine Stadt der kurzen Wege.
Ob historischer Marktplatz, Ehrenburg, Landestheater oder
Hofgarten und gemütliche Kneipen, dies alles und noch
viel mehr begegnet Ihnen sozusagen auf Schritt und Tritt.
Und über der Stadt thront die Veste Coburg, eine der am
besten erhaltenen Burganlagen Europas. Die Waffen- und
Glassammlungen sowie das Kupferstichkabinett sind von
internationalem Rang.

Das Coburger Landestheater – ein heißer
Tipp für Ihr Rahmenprogramm
The Coburger Landestheater – add
theatre events to your programme
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Culture and hospitality. You’ll find this throughout all of
Coburg, because Coburg is a city where everything is close
by. The historic marketplace, Ehrenburg Palace, Landestheater, Hofgarten, cosy pubs and much more are literally
just around the corner. And the Veste Coburg – one of the
best preserved castle complexes in Europe – stands proudly
above the city. The arms and glass collections and collection of prints and drawings are internationally acclaimed.

Coburg ist voller Geschichte und Geschichten
– der Schloßplatz mit der Ehrenburg
Coburg is full of history and stories
– Schloßplatz with Ehrenburg Palace

Verwinkelte Gassen und weite Plätze,
interessante Museen und gute Gastronomie –
die Coburger Altstadt hat viele Facette.
Narrow and winding streets and open spaces,
interesting museums and good food – the
Coburg Altstadt has a lot to offer
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Das Kongresshaus Rosengarten und seine
Architektur sind ein Highlight Coburgs

Das Raumangebot im Überblick: Zahlen, Daten, Fakten

The Kongresshaus Rosengarten Congress Centre
and its architecture are one of Coburg’s highlights

The facilities at a glance: Facts and figures

KAPAZITÄTEN
DER RÄUME
capacity
of the rooms

Klein

Der große Festsaal ist bestens geeignet für vielfältige
Veranstaltungen bis maximal 1100 Personen (Stehplätze)

ballroom

conference rooms
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Unsere Seminar- und Konferenzräume ermöglichen bis zu
neun verschiedene Raumkombinationen und sind somit
ideal für kleine und größere Teilnehmerzahlen

GROUND FLOOR

Foyer

The Grand Ballroom is ideally suited for events with
up to 1,100 guests (standing room)

foyer

UPPER FLOOR
Our seminar and conference rooms offer up to nine
different combination possibilities and are perfect for
small and larger groups

Terrasse
terrace

Raum

Größe

Höhe

Reihe

Parlamentarisch

Bankett

Tanz

Room

Size

Height

Row

Parliamentary

Banquet

Dance

Festsaal Ballroom

660 m2

4,9 m

Empore Gallery

200 m2

178		

Festsaal inkl. Empore Ballroom incl. gallery

860 m2

893

Foyer Erdgeschoss Ground floor foyer

281 m2

715

300
300

501

452

142		

142

643

594

Raum

Größe

Höhe

Reihe

Parlamentarisch

Room

Size

Height

Row

Parliamentary

Kleiner Saal 1 Meeting room 1

77 m

2

2,68 m

70

26

20

24		

Kleiner Saal 2 Meeting room 2

70 m2

2,68 m

70

26

20

24		

Kleiner Saal 3 Meeting room 3

39 m2

2,68 m

30		

Kleiner Saal 1+2 Meeting room 1+2

147 m2

2,68 m

140

Kleiner Saal 2+3 Meeting room 2+3

109 m2

2,68 m

Kleiner Saal 1-3 Meeting room 1-3

187 m2

2,68 m

Konferenzraum 1 Conference room 1

28 m2

2,87 m

Konferenzraum 2 Conference room 2

41 m2

2,87 m

30

Konferenzraum 1+2 Conference room 1+2

69 m2

2,87 m

50

Foyer Obergeschoss Upper floor foyer
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U-Form
U-shape

Rechteck

Block

Stuhlkreis

Rectangular

Block

Circle
20
20

8

10

10

8

70

40

44

44

30

110

50

30

34

34

25

190

80

46

50

50

4

6

8

8

6

8

6

12

12

10

20

15

12

12

14

105 m2
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KONGRESSHAUS
ROSENGARTEN

COBURG MARKETING
Kongresshaus Rosengarten
Berliner Platz 1
96450 Coburg
Tel.: 0049 (0) 9561 89-830
Fax: 0049 (0) 9561 89-8384
www.coburg-kongress.de
kongress@coburg.de

