
HOTEL & SPA BINSHOF
Speyer

NICHT NUR BESSER. ANDERS.



EINFACH. ENTSPANNT. SEIN.
Professionelle Teamplayer und persönlich-herzliche Gastgeber:  
das ist das Lindner Hotel & Spa Binshof. Hier können Sie unge-
stört in wundervollen Wellnesswelten abtauchen und Kraft fürs  
Alltägliche tanken. Und Sie können jede Tagung, jedes Seminar  
und jede Veranstaltung zum erfolgreichen und außergewöhnli-
chen Event werden lassen. Ausgezeichnete Veranstaltungsräume  
und flexible Eventflächen sorgen für Inspiration und Motivation.  
5.200 einzigartige SPA-Quadratmeter für Energie, Wohlgefühl 
und die nötige Balance. Umgeben von der 7-Seenlandschaft, 
dem angrenzendem Rhein und der mediterranen Atmosphäre 
des Lindner Hotel & Spa Binshof, finden Sie hier alles, um Ihr 
persönliches Erfolgsrezept ganz entspannt (neu) zu erfinden. 
 
 

EASY. RELAXED. BE.
Professional team players and personally warm hosts: this is 
the Lindner Hotel & Spa Binshof. Here you can dive undis-
turbed in wonderful wellness worlds and recharge your bat-
teries for everyday life. And you can hold every conference, 
every seminar and every event a successful and extraordinary 
event. Excellent function rooms and flexible event space 
provide inspiration and motivation. 5,200 unique SPA square 
meters for energy, well-being and the necessary balance. 
Surrounded by the 7-lake landscape, the bordering Rhine and 
the Mediterranean atmosphere of the Lindner Hotel & Spa 
Binshof, you will find everything here, in order to reinvent 
your personal recipe for success.

 
 
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 – klassische und regionale Spezialitäten.

Pfälzer Restaurant – mit Sommerterrasse und Bar – original 
Pfälzer Gaumenfreuden und regionale Weine handverlesener 
Winzer entlang der Deutschen Weinstraße.

Bistro im Wellnessbereich des Binshof Spa – erfrischende 
Getränke und eine bunte Auswahl an Speisen.

Pankeller – historisches Gewölbe, bestens geeignet für Wein-
degustationen 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 – innovative cuisine.

Pfälzer restaurant – 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 Binshof Spa offers a 
selection of refreshing drinks and a range of snacks.

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 200 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-, Beschallungs- und 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 Rahmen-
programme 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 200 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 
Der „neue“ Binshof Spa. Das sind 5.200 himmlische Quadrat-
meter der puren Entspannung und des entspannten Seins.

Freuen Sie sich auf ein lichtdurchflutetes Wellnessbad, zwei 
Whirlpools, Süßwasserbecken und Saunalandschaft mit sechs 
Saunen. 

Großzügige Ruhe- und Relaxzonen im Innenbereich sowie im 
Spa-Garten mit Liegewiese sorgen für körperliche und geisti-
ge 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
The new Binshof Spa. This implies 5,200 m² of heavenly 
relaxation and laid-back being.

Look forward to a light-flooded spa, two whirlpools, 
freshwater pools and a sauna world with six saunas.

Spacious rest and relaxation areas indoors as well as the spa 
garden with sunbeds provide for physical and mental refresh-
ment after to your sauna sessions.

Feel like floating in the Dead Sea in Jordan: Accompanied 
by different sound and light compositions you almost float 
weightless in 38° warm water.



Der Binshof Spa in Speyer ist der ideale Ort für tiefe und 
nachhaltige Erholung, ganz abgestimmt auf die individuellen 
Bedürfnisse der Gäste. Modernes Spa Ambiente und viele 
Nischen und Rückzugsmöglichkeiten laden hier zum gemüt-
lichen Entspannen ein. Die unmittelbare Nähe der schönen 
Seen-landschaft, sowie das sanfte, fast mediterrane Klima 
der Pfalz, tragen außerdem zum Wohlgefühl bei. 

Die in der Region einzigartigen Angebote wie das Klanglicht-
schwebebad in der Solegrotte, das Spa Ritual „Massaggio e 
Musica“, das Hamam, sowie regelmäßig wechselnde exklusive 
und hochwertige Programme und Anwendungen, machen den 
Binshof Spa zur ersten Adresse für Wellnessliebhaber und 
Ruhesuchende in der Pfalz.

Hier taucht man bereits nach nur wenigen Stunden in sein 
ganz persönliches und entspanntes Urlaubsgefühl ein und 
genießt schöne Momente, bei denen man sich aufgehoben 
und wohl fühlt. 

The Binshof Spa in Speyer is the ideal place to enjoy deep 
and lasting relaxation tailored to your own individual needs 
and desires. The Modern spa ambiance, numerous quiet 
corners and the opportunity to escape from the pressures 
of everyday life combine to create an enticing invitation to 
relax and unwind. The nearby lakes and the mild, almost 
Mediterranean, climate in the Palatinate also contribute  
to a sense of well-being. 

Offerings that are unique in the region, such as the sound 
and light floating pool in the saltwater grotto, the „Massaggio 
e Musica“ spa ritual, the Turkish Hamam, as well as a regu-
larly changing selection of exclusive and top-class packages 
and treatments, make the Binshof Spa the destination of 
choice in the Palatinate for wellness enthusiasts and those 
seeking a bit of peace and quiet.

This is where, after just a few hours, you will find yourself 
immersed in your own personal and relaxing holiday feeling, 
enjoying wonderful moments in which you feel relaxed and 
well cared for.



BEAUTY & FITNESS
Kosmetik- und Beautytreamtments der Marke BARBOR sorgen 
neben Wohlgefühl für ein strahlendes und frisches Aussehen.

Auf 240 sportlichen Quadratmetern können Sie sich in unserem 
Fitnesscenter, ausgestattet mit Fitness-, Ausdauer- und Kraft-
geräten sowie einem separaten Gymnastikraum, wunderbar 
auspowern.

BEAUTY & FITNESS
BABOR cosmetic and beauty treatments ensure that you’ll 
look as good as you feel.

Our fitness area 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.



UMGEBUNG 
Speyer – 2000-jährige Dom- und Kaiserstadt am Rhein.  
Kulturelles Zentrum im Südwesten Deutschlands mit südlän-
dischem 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 kosten-
pflichtigen 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.
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Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de

Customer Service Center #lindnerhotels
Tel. +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110

Hotel & Spa Binshof 
Binshof 1
D-67346 Speyer
Tel. +49 6232 647-0
Fax +49 6232 647-199
info.binshof@lindner.de
www.lindner.de


