hotel & spa binshof
Speyer

nicht nur besser. anders.

ZeitRäume – Zeit für die Sinne.
Raum für Kreativität.
Inmitten einer geschützten Landschaft und umgeben von
herrlichen Seen total entspannen oder intensiv tagen.
Ganz gleich aus welcher Motivation die Gäste ins Lindner
Hotel & Spa Binshof finden, ihr Wohlbefinden steht immer
im Mittelpunkt. Die anspruchsvolle Gastronomie, die in
ihrer Vielfalt einzigartige, großflächige Wellness-Welt und
die außergewöhnliche Architektur geben dem Ganzen ein
mediterranes Flair. Abschalten vom Alltag und einmal nur
für sich da sein – das Lindner Hotel & Spa Binshof hat für
jeden die richtigen ZeitRäume.

Time & Space – Time to relax.
Space to create.
Relax completely or conference intensively in a protected
country setting surrounded by beautiful lakes. Whatever
reason guests have for finding themselves at the Lindner
Hotel & Spa Binshof, their wellbeing is always uppermost. The high-quality gastronomy, the spacious wellness
world, unique in its variety, and the exceptional architecture give the whole a unique Mediterranean style. Switch
off from the everyday and be there for yourself – the
Lindner Hotel & Spa Binshof has the time and space for
everyone.

zimmer
133 individuell ausgestattete Zimmer, wahlweise traditionell romantisch oder modern-elegant eingerichtet. Alle
Zimmer verfügen über Telefon (ISDN/analog), Telefax- und
PC-Anschluss, WLAN, Radio, TV inklusive Sky, Minibar und
Zimmersafe.

rooms
133 individually furnished guests rooms in your choice of
traditional country-home style or elegant contemporary
style. All rooms are equipped with a telephone
(ISDN/analogue), connections for fax machines and PCs,
Wi-Fi, radio, TV, including Sky, minibar and room safe.

gastronomie
Restaurant Salierhof mit lichtdurchflutetem Wintergarten
und Medici-Terrasse – internationale, saisonale und mediterrane Spezialitäten.
Pfälzer Stube – mit Sommerterrasse und Bar – original
Pfälzer Gaumenfreuden und regionale Weine handverlesener Winzer entlang der Deutschen Weinstraße.
Bistro im Wellnessbereich Lindner Spa Binshof –
erfrischende Getränke und eine Auswahl an verschiedenen Snacks – von frischen Salaten bis hin zu herzhaften
Flammkuchen aus dem Flammkuchenofen.
Pankeller – historisches Gewölbe, bestens geeignet für
Weindegustationen sowie Veranstaltungen in kleinerem
Rahmen.
Unsere Sommerterrasse Piazzetta eignet sich besonders
für Feierlichkeiten in mediterranem Ambiente.

gastronomy
Salierhof restaurant with fully lit winter garden
and Medici terrace – international, seasonal and
Mediterranean specialities.
Pfälzer Stube – with Summer terrace and bar – enjoy
authentic Palatinate cuisine complemented by regional
wines from selected wine-growers along the German
Wine Route.
The Bistro in the wellness area of Lindner Spa Binshof
offers a selection of refreshing drinks and a range of
snacks, including salads and our savoury Flammkuchen
tarts.
Pankeller – historic cellar, ideally suited for wine tastings
and small-scale events.
Our Piazzetta summer terrace is the ideal place to
celebrate in Mediterranean style.

business
6 klimatisierte Tagungs- und Seminarräume von 50 bis
212 m2 für bis zu 150 Personen, davon 2 Räume im
Hauptgebäude und 4 Räume im separaten multimedialen
Veranstaltungszentrum Forum Weberhof.
Alle Räume verfügen über Tageslicht und moderne
Konferenz-, Kommunikations- und Medientechnik sowie
WLAN. Separate Regiekabine sowie Licht-, Beschallungsund Projektionstechnik im Forum Slevogt.
Professionelle Beratung, Planung, Durchführung und
Betreuung durch unser Bankett-Team sichern den reibungslosen Ablauf und Erfolg von Veranstaltungen
jeglicher Art.
Tagungsarrangements und individuelle Incentives und
Rahmenprogramme runden das Veranstaltungsangebot ab.

business
Six large air-conditioned conference and seminar rooms
measuring between 50 and 212 m2 with a maximum
seating capacity of 150 persons. Two of the rooms are
situated in the main hotel building and the other four
are in the separate multimedia events centre Forum
Weberhof.
All rooms have plenty of daylight and are equipped with
Wi-Fi and state-of-the-art conference, communication
and media technology. A control booth and lighting,
audio and projection systems in Forum Slevogt.
Professional advice, planning, implementation and
support by competent staff ensure that events of all
kinds go off smoothly and successfully.
A range of individual conference packages and
comprehensive incentive and activities programmes are
available to complete the perfect conference experience.

Wellness
Entschleunigung auf 5.200 m² – Entspannung pur
genießen Sie in unserem Wellnessbereich Lindner Spa
Binshof mit Wellnessbad, Whirlpools, Süßwasserbecken
und Saunalandschaft mit 7 Saunen. Großzügige Ruhe- und
Relaxzonen im Innenbereich sowie im Spa-Garten mit
Liegewiese, Barfußlehrpfad und Hängematte sorgen für
körperliche und geistige Erfrischung nach Ihren Saunagängen. Fühlen Sie sich wie im Toten Meer in Jordanien:
Begleitet von unterschiedlichen Klang- und Lichtkompositionen schweben Sie fast schwerelos auf 38 °C warmem
Salzwasser.

Wellness
Space to relax – The 5,200 m2 wellness area at the
Lindner Spa Binshof offers total relaxation with a
wellness pool, whirlpools, freshwater pools and a sauna
complex with seven saunas. For a refreshing post-sauna
experience, make the most of our spacious relaxation
areas, both indoors and outside in the peaceful spa
garden with hammocks, sunbathing lawn and barefoot
nature trail. Enjoy compositions of sound and light as you
float almost weightless in salt water heated to 38°C.

Wellness & spa
Wellnessreise um die Welt: In unserem Lindner Spa
Binshof bieten wir Ihnen die entspannendsten Wellnessanwendungen aus der Region und aus aller Welt.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Erholungsreise rund um
den Globus – Sie haben die Wahl, wohin die Reise geht.
Mediterran wird es im neuen Private Spa für zwei
„Massaggio e musica“, in dem Sie Seite an Seite mit
Ihrem Partner, der besten Freundin, Mutter oder Tochter
mit einem ganz besonderen Spa-Erlebnis verwöhnt werden und sprichwörtlich „ein Konzert der Zweisamkeit“
zelebrieren können! Mediterrane Düfte pflanzlicher Essenzen wie Lavendel, Orange, Lemongras oder Honig-Ingwer
begleiten Sie dabei durch Ihr komplettes Wohlfühlprogramm und entführen Sie in die malerische Toskana!

Wellness & Spa
A wellness world tour – the Lindner Spa Binshof offers
the most relaxing wellness treatments from around the
globe. Join us on a reviving journey where you choose the
destination.
Introducing “massaggio e musica”, our new Mediterranean
private spa for two. Enjoy a unique pampering session
and an exclusive concert with your partner, best friend,
mother or daughter. Mediterranean scents of lavender,
orange, lemongrass or honey-ginger will invigorate your
senses and whisk you away to the beautiful countryside
of Tuscany.

Beauty & Fitness
Kosmetik- und Beauty-Treatments der Luxusmarken
Clarins und Babor, Spa-Pflegelinien von Klapp und
Acadayspa sowie Wellness-Naturprodukte von Galvagni
sorgen neben Wohlgefühl für ein strahlendes und frisches
Aussehen. Auf 240 sportlichen Quadratmetern können Sie
sich in unserem Active Spa, ausgestattet mit Fitness-,
Ausdauer- und Kraftgeräten sowie einem separaten
Gymnastikraum, wunderbar auspowern.
Nutzen Sie täglich von 7.30 bis 22.00 Uhr unsere vielfältigen Trainingsmöglichkeiten sowie unsere verschiedenen kostenfreien Kursprogramme am Wochenende.
Aquagymnastik und Yoga gehören genauso zum Fitnessprogramm wie Nordic Walking und Stretch & Relax zur
Entspannung von Körper und Seele.

Beauty & Fitness
Clarins and Babor cosmetic and beauty treatments,
spa products by Klapp and Acadayspa, as well as natural
wellness products from Galvagni ensure that you’ll look
as good as you feel. Our Active Spa offers you 240 m2 of
space to work up a sweat. Fully equipped with
cardiovascular and strength-training equipment, as well
as a separate gymnastics room, the fitness area has
everything you need to burn off the stresses of everyday
life.
Our training facilities are open from 7.30 a.m. to
10.00 p.m. every day. At the weekends we offer a range
of free fitness classes. With a programme covering
everything from water aerobics and yoga to Nordic
walking and stretching, you’re sure to find exactly what
you need to unwind.

Umgebung
Speyer – 2000-jährige Dom- und Kaiserstadt am Rhein.
Kulturelles Zentrum im Südwesten Deutschlands mit
südländischem Flair, geprägt von geschichtsträchtigen
Zeugnissen kirchlicher Architektur wie dem Kaiserdom
oder der Dreifaltigkeitskirche. Beeindruckend präsentiert
sich das Altpörtel – einer der schönsten Stadttortürme
Deutschlands.
Für Enthusiasten des Grünen Sports empfehlen sich die
Golfclubs Kurpfalz in Limburgerhof, St. Leon Rot und
Pfalz Neustadt.
Das Lindner Hotel & Spa Binshof liegt im Norden von
Speyer, unweit der Autobahnen A 6, A 5 und A 61. Dadurch
bestehen gute Verkehrsverbindungen zu den Wirtschaftszentren an Rhein, Main und Neckar, zum Flughafen
Frankfurt und zur Formel-1-Rennstrecke in Hockenheim.
Der IC- und ICE-Bahnhof und der City
Airport Mannheim sind nur ca. 18 km entfernt.
Auf dem Hotelgelände steht eine große Anzahl an kostenpflichtigen Garagen- und Außenparkplätzen zur Verfügung.

Surroundings
Speyer – 2000-year-old imperial city with cathedral on
the Rhine. Cultural centre in South-Western Germany
with Mediterranean flair, affording historic examples of
church architecture like the Kaiserdom or the Dreifaltigkeitskirche. An impressive feature is the Altpörtel – one
of Germany‘s most beautiful city gate towers.
For golf enthusiasts the Kurpfalz golf club in Limburgerhof and the St. Leon Rot and Pfalz Neustadt golf clubs
are to be recommended.
The Lindner Hotel & Spa Binshof is located in the north
of Speyer, close to the 6, 5 and 61 motorways, affording
excellent transport links to the Rhine, Main and Neckar
business and industrial centres, Frankfurt Airport and
the Formula1 racetrack in Hockenheim. The IC and ICE
railway station and the Mannheim City Airport are only
about 18 km away.
A large number of garage and outdoor parking spaces at
a charge are available on the hotel site.

Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de
Customer Service Center
Fon +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110

www.facebook.com/
LindnerHotels
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