WILLKOMMEN IN DER
STADT DES
WEISSEN GOLDES
CAFÉ AM MARKT

Wer denkt bei Meißen nicht zuerst an
Porzellan? Seit 1710 fertigt die weltberühmte
Manufaktur hier Kostbares und Filigranes
aus dem „weißen Gold“. Darüber hinaus lockt
das beschauliche Städtchen mit einer historischen Kulisse und verwinkelten Gässchen,
gekrönt von der Albrechtsburg.

HOTEL RESIDENZ
MEISSEN

Wenn Sie alles gesehen haben, unternehmen
Sie mal eine Radtour durch das malerische
Elbtal, gönnen Sie sich einen guten Tropfen
sächsischen Wein und besuchen Sie Dresden –
in gut 25 Kilometern sind Sie da.

EXPERIENCE MEISSEN
· Meißen Manufaktur since 1710
· Porcelain carillon in the church of Our Lady
· Albrechtsburg castle and vathedral
· Historic townhall
An der Frauenkirche 1
01662 Meißen
Telefon: +49 (0)3521 4151-0
Telefax: +49 (0)3521 4151-51

WELCOME TO THE CITY
OF WHITE GOLD
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When you have finished exploring the town,
how about a cycle ride along the banks of the
picturesque river Elbe? Enjoy a drop of Saxon
wine along the way and even visit Dresden
just 25 km away.

MEISSEN ERLEBEN

· Meißen Manufaktur seit 1710
· Frauenkirche mit Porzellanglockenspiel
· Albrechtsburg mit Dom
· historisches Rathaus

Hafen

The name of Meissen alone conjures up images
of wonderful porcelain. Way back in 1710 the
world famous Meissen manufacturing facilities
began producing the most precious and most
delicate items from this so-called “white gold”.
A tranquil town with a wealth of historic sites
and twisting alleyways topped off by the impressive Albrechtsburg castle, Meissen has far more
than just porcelain to offer its visitors of today.

www.hotel-residenz-meissen.com
info@hotel-residenz-meissen.com
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HOTELINFORMATION

FULL OF FLAVOUR
AND FRIENDLINESS

EIN SCHMUCKSTÜCK
IM HERZEN MEISSENS
Das HOTEL RESIDENZ mit CAFÉ AM MARKT
liegt mitten in der historischen Altstadt von
Meißen. Den Gast erwarten 23 Doppelzimmer
in verschiedenen Größen sowie drei Einzelzimmer. Das auserlesene Interieur mit seiner
modernen Malerei verleiht dem Hotel eine
individuelle Note. Ob Frühstücksrestaurant,
Minibar, SAT-TV, Zimmersafe oder Aufzug,
das Haus verfügt über alles, was einen ange-

nehmen Aufenthalt ausmacht. Das „Journal
Café Cappuccino“ im Hotel serviert Kaffee-,
Kakao- und Teespezialitäten aus aller Welt, Kuchen, Eis oder herzhafte Snacks – bei schönem
Wetter auch gern auf der Terrasse. Wenn Sie
Lust auf einen Stadtbummel verspüren, haben
Sie hier den besten Ausgangspunkt. Das malerische Tuchmachertor können Sie schon vom
Hotel aus sehen, die Meißner Frauenkirche und
das Rathaus sind gleich nebenan.

“Food, glorious food” at the Hotel & Café
AM MARKT. Get the day off to a great start from
8 a. m. in the sophisticated ambiance of our
breakfast room. The contemporary, bistrostyled “Journal Café Cappuccino” next door,
serves coffee and tea specialities from around
the world from 10 a. m. Weather permitting
you can enjoy your breakfast or coffee on our
patio overlooking the historic market square
and the church of Our Lady.

GASTLICH UND SCHMACKHAFT
Lassen Sie sich‘s schmecken im Hotel & Café
AM MARKT. Für den Tag stärken können Sie sich
ab 8:00 Uhr im gediegenen Ambiente unseres
Frühstücksraumes. Im direkt angrenzenden
„Journal Café Cappuccino“, das im modernen Bistrostil gestaltet ist, werden ab 10:00 Uhr Kaffeeund Teespezialitäten aus aller Welt serviert.
Bei schönem Wetter können Sie ihr Frühstück
sowie unsere Kaffeespezialitäten auf unserer
Terrasse mit Aussicht zum historischen Marktplatz und der Frauenkirche genießen.

A LITTLE GEM RIGHT IN THE
HEART OF MEISSEN
Superbly located in the heart of Meissen‘s historic centre the HOTEL RESIDENZ WITH CAFÉ
AM MARKT has a total of 23 double rooms and
3 singles. The exquisite interior adorned with
contemporary artwork creates a unique and inimitable ambiance. The hotel has everything you
could wish for to make your stay as enjoyable
as possible including a breakfast room, a lift
and rooms equipped with a minibar, a safe and

SAT-TV. The in-house “Journal Café Cappuccino”
serves a wide range of coffees and teas from
all around the world as well as ice-creams and
snacks. Weather permitting you can even sit
outside on the patio. The hotel‘s central location
makes it easy to explore the historic town centre with the picturesque “Tuchmachertor” visible
from the hotel and Meissen‘s church of Our Lady
and the town hall just a stone‘s throw away.

