Historisch. Modern. smartig.
Bereits beim Betreten des Innenhofes durch das
große Tor wird Ihnen schnell bewusst, dass es sich
bei hôtel schloss romrod nicht um ein typisches
Schlosshotel handelt. Der filigrane Aufzug aus
Glas direkt neben dem mächtigen historischen
Turm deutet die gelungene Kombination aus
Alt und Modern bereits an, aus der sich ein ganz
besonderes und einmaliges Schloss-Ambiente
ergibt. Biedermeiermöbel, schwere Wandteppiche,
Ritterrüstungen oder Tafelsilber suchen Sie bei uns
vergebens. Stattdessen erwartet Sie ein schlichtes
und schnörkelloses, aber dennoch warmes, stilvolles und elegantes Ambiente mit viel Liebe zum
Detail, einer hochwertigen Ausstattung und ohne
den Bezug zur Historie zu verlieren.
Versnobte Schlossherren und steife Kellner haben
wir in unbeschwerte, kreative und flexible (wir
fassen dies unter dem Wort „smartig“ zusammen)
Schlossgeister verwandelt, die sich motiviert und
liebevoll um Ihre Belange kümmern.

Wohnen. Schlafen.
Multimedia.
Die einzigartige Architektur der alten
Schlossanlage verleiht hôtel schloss
romrod einen ganz besonderen
Charme. Hier gleicht kaum ein Raum
dem anderen, überall ergibt sich eine
aparte Kombination aus liebevoll
restaurierten Elementen aus der
Historie und geschickt integrierten
Zugeständnissen an die Moderne.
Das gilt auch für unsere 27 freundlich
eingerichteten Hotelzimmer, die perfekt

in die baulichen Gegebenheiten der gewachsenen Schlossarchitektur eingebettet sind. Die Zimmerkategorien reichen
dabei von kleinen Budgetzimmern bis
hin zu aufwendigen Appartments und
Juniorsuiten.
Jedes unserer Zimmer verfügt über einen
Apple 27“ iMac Computer mit einzigartigem Multimedia-System. Damit können
unsere Gäste nicht nur TV oder DVDs
schauen, sondern auch Musikhören, Fotos erstellen oder im Internet surfen.
Geschmackvoll eingerichtete Badezimmer sowie Telefon, Haartrockner und
kostenfreie Getränke auf allen Zimmern
runden das Bild eines Hauses ab, in dem
Sie Ihre Zeit auf angenehme Weise verbringen können.

Top Gastronomie.
Im ehemaligen Küchenbau von Schloss Romrod befindet
sich das stilvolle Mat hi
Restaurant für Gaumenfreuden.
Hier präsentieren Ihnen Küchenchef Heiko Mirschel und
sein Team kreative und abwechslungsreiche Spitzenküche,
die Sie mit modern interpretierten Klassikern und regionalen
Spezialitäten immer wieder überraschen wird. Ausgesuchte
Weine, aufmerksamer Service und ein unvergleichliches
Ambiente vollenden den Genuss und lassen Ihren Besuch
zu einem besonderen Erlebnis werden.
Ein weiterer gastronomischer Höhepunkt von hôtel schloss
romrod ist unsere havanabar 2059 . Nach dem Motto
„Tapas und Cocktails nach 100 Jahren Castro“ können Sie
hier den einmaligen Charme der Sonneninsel Cuba in
unseren Cocktails und leckeren Snacks wiederfinden und
Ihren Aufenthalt mit einem frisch gezapften Bier oder einem
köstlichen Single-Malt Whiskey perfekt ausklingen lassen.
Tauchen Sie ein in die zwanglose Gemütlichkeit einer „etwas
anderen“ Hotelbar und genießen Sie ganz einfach die tolle
Stimmung der havanabar 2059.

Besondere Arrangements
für besondere Momente.
Unsere verschiedenen Arrangements haben
eines gemeinsam: Sie sind prädestiniert um
etwas Besonderes zu erleben oder einem
besonderen Anlass den nötigen Rahmen zu
geben. Wir unterscheiden dabei in:
1. Hochzeitstag
Von und für Ehemänner entwickelt, sind
diese Arrangements perfekt um an den
Tag der Eheschließung zu erinnern.
2. Heiratsanträge
Einen Heiratsantrag nimmt man nicht von
der Stange, sondern plant man individuell
mit unserer „Sonderkommission Heiratsantrag“. Bisher liegt die Ja-Sager-Quote
bei 99%!

3. Für Verliebte und Romantiker
Sie wollen es Ihrem Herzblatt auch
jenseits von Heiratsantrag oder Hochzeitstag beweisen? Schloss Romrod
ist für „einfach nur so“ Verliebte
ebenso ideal!
4. Kultur und Kulinarisch
Einfach mal abschalten, sich etwas
Gutes tun. Etwas Besonderes erleben, ungeahnte Einblicke erhaschen
und mit allen Sinnen genießen. Wie
z.B. Krimidinner, Sternwarte, WhiskeyTasting, Salsakurse uvm.

Das Eventschloss.
Ob feudale Festmahle bei denen
der Landgraf auch gerne mal mit
dem Pferd durch den Saal ritt,
Paforcejagden oder Ritterturniere
- Events auf Schloss Romrod
haben eine jahrhundertelange
Tradition. Heute kann man hier
auf Wunsch mehr erleben denn
je - die „smartig eventschloss“Abteilung macht es möglich.
Aktuell stehen Ihnen über 80
individuell gestaltete Eventbausteine zu Verfügung, die
für Gruppengrößen von bis zu
150 Personen konzipiert sind.
Das Spektrum reicht dabei vom

individuellen Motto-Dinner über
spannende Outdooraktionen oder
professionell organisierten Trainings im Hochseilgarten bis hin
zu einer Vielzahl von Workshops
und Begleitprogrammen. Kurzum:
Wir haben für jeden Anlass das
passende Programm parat.
Wie wäre es z.B. den 70-jährigen
Geburtstag der Oma in ein Krimidinner Anno 1913 zu verwandeln oder das Firmen-Sommerfest mal im Stile eines Ritterlagers
zu feiern? Oder die Tagung nicht
in der Hotelbar ausklingen zu
lassen, sondern eine schöne Fackelwanderung durch den Wald
zu unternehmen?

Heiraten mit
Full-Service.
hôtel schloss romrod betrachtet
Feiern und Hochzeiten ganzheitlich und über den gastronomischen Tellerrand hinaus. Dies beginnt mit einem ausführlichen und
individuellen Beratungsgespräch
und endet mit einem Full-Service
Konzept für weitere elementare
Bereiche wie z.B. Dekoration, Kinderbetreuung, Unterhaltung oder
Technik.
Basierend auf unserer jahrelangen
Erfahrung in der Durchführung
anspruchsvoller Hochzeiten, Bankette und Firmenevents verfügen
wir - vom Fotograf bis zum Oldti-

mer-Verleiher - über ein Netzwerk
geprüfter Hochzeitsspezialisten und
beschäftigen u.a. eigene Floristen,
Dekorateure und DJs.
Zu einer tollen Hochzeit gehört
selbstverständlich auch ein romantischer Ort für die Trau-Zeremonie.
Ideal dafür sind die große Schlosskirche und das wundervolle Standesamt gleich nebenan, während
Innenhof und Schlosspark einen
sehr schönen Rahmen für freitheologische Trauungen bieten.

Und wie finden Sie uns?
Viele Wege führen nach Rom-rod und egal
aus welcher Richtung Sie auch anreisen,
über die BAB 5, Abfahrt Alsfeld West
sind Sie in weniger als 5 Minuten ohne
Umwege direkt im hôtel schloss romrod –
mitten im Ortskern und mitten in Deutschland und Europa. Parkmöglichkeiten
finden Sie direkt vor dem Schloss.
Auch mit dem Zug können Sie hôtel
schloss romrod einfach erreichen. Dazu
einfach den 5 Km von Romrod entfernten
Hauptbahnhof Alsfeld als Zielort angeben
und dann mit Bus oder Taxi weiterfahren.

Schloss Romrod · 36329 Romrod · Tel 06636 9181-700
Fax 06636 9181-699 · info@schloss-romrod.com
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