Victor’s Residenz-Hotel Frankenthal

Willkommen in Victor’s Welt!

Motor der Begegnung
Ungezählte Business-Möglichkeiten in der Metropolregion
Rhein-Neckar – und wir mittendrin: als moderner Treffpunkt
für aussichtsreiche Meetings.
Nur fünf Minuten von der
Autobahn entfernt und trotzdem im Herzen der Stadt verspricht die Architektur unseres
4-Sterne-Hotels, was der
Service hält: Perfektion ohne
Ecken und Kanten.

Countless business
opportunities in the RheinNeckar metropolitan area –
and we are right in the thick of
it all: a modern meeting point
for encounters of the
promising kind. Just five
minutes from the Autobahn,
yet still in the heart of the city,
the architecture of our
four-star-hotel mirrors what
our service stands for: allround perfection.

Grundriss des Erfolgs
Wir organisieren, Sie profitie-

We organise, you profit! Enjoy

ren: Genießen Sie entspannte

relaxed meetings in our two

Tagungen in 2 Besprechungs-

conference rooms with a

räumen für bis zu 40 Personen.

capacity of up to 40 persons –

Sie planen ein größeres Event?

and should you require more

Gerne spannen wir für Sie den

space: with enough room for

Bogen zum benachbarten

up to 1.000 persons, the

CongressForum, das den

neighbouring CongressForum

idealen Rahmen für Veranstal-

is just the ticket for you.

tungen für bis zu 1000 Teilnehmer bietet.

Panorama der Genüsse
Wir runden Ihre Tagung ge-

We round off your stay to tasty

schmackvoll ab. Starten Sie in

perfection. Start your day at

unserem Panorama Café mit

our Panorama Café with a

einem köstlichen Frühstück

delicious breakfast and a

und einem großartigen Rund-

splendid complimentary view

blick in den Tag. Nehmen Sie

of the city. Our bar is the

Platz an unserer Bar mit regi-

perfect place to enjoy regional

onalen Weinen, Cocktails

wines, cocktails, and tasty

und leckeren Kleinigkeiten.

titbits.

Statik der Harmonie
Unsere 104 komfortablen

Our 104 comfortable rooms

Zimmer und Studios wurden

and studios were designed

zum rundum Wohlfühlen

with your ultimate well-being in

gebaut. Hier finden Sie Ruhe

mind. Come to rest, get some

und Entspannung, bevor sich

peace, and find your centre

der Kreis wieder schließt und

before you will have come full

ein neuer Tag mit neuen

circle, waking up to a new

Herausforderungen auf Sie

dawn – and new challenges.

wartet.
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