HERZLICH WILLKOMMEN IN DRESDEN
WELCOME TO DRESDEn

SCHLOSS ECKBERG HOTEL UND RESTAURANT

SCHLOSS ECKBERG HOTEL AND RESTAURANT

Hoch über der Elbe, vor sensationeller Kulisse, thront
eines der schönsten Schlosshotels Deutschlands.
Traumhaft in jedem Augenblick: der perfekte Ort für
besondere Momente.

High above the river Elbe, one of Germany’s most beautiful
castle hotels is enthroned against a stunning backdrop.
Every moment is magical: this is the perfect location for
those special moments.

Genießen Sie die Ruhe des weitläufigen Parks und
der historischen Säle oder die anregende Atmosphäre
in einem unserer modernen Tagungsräume.

Enjoy the peace and quiet of the spacious park and the
historical halls or the inspiring atmosphere in one of our
modern conference rooms.

Schlafen & Träumen
Sleep & Dream

ELEGANTE NÄCHTE IM SCHLOSS

ELEGANT NIGHTS AT THE CASTLE

Die 17 4-Sterne-Superior-Zimmer und Suiten im Schloss
wurden höchst individuell geplant und mit wertvollen
Antiquitäten und modernstem Komfort liebevoll
ausgestattet. Die Marmorbäder haben ihren eigenen
unverwechselbaren Charakter und erinnern an die
Tradition toskanischer Herrenhäuser.
Von den Fenstern aus bietet sich ein atemberaubender
Blick auf die Silhouette der Dresdner Altstadt und auf
die Sächsische Schweiz.

The 17 four-star superior rooms and suites in the castle have
all been individually planned and lovingly furnished with
valuable antiques and modern comforts. The marble baths
each have their own unique character, reminding you of
traditional Tuscan manor houses.
The windows open out to a breathtaking view of the skyline
of the ancient part of Dresden and Saxon Switzerland.

RUHIGE NÄCHTE IM GRÜNEN PARK
Inmitten des weitläufigen Parks, unter
uralten Baumriesen und umgeben von
üppigen Rhododendren, finden Sie unser
romantisches und dennoch modernes
Kavaliershaus. 65 ruhige und komfortable
3-Sterne-Superior-Zimmer und 2 Suiten
bieten Ihnen Erholung – privat oder auch
während einer Tagung.
Entdecken Sie unsere liebevollen und
durchdachten Details. Entspannen Sie in
der gemütlichen Lobby bei einer duftenden
Tasse Kaffee oder schauen Sie in Ruhe fern
in unserem schönen Aufenthaltsraum im
Obergeschoss.

QUIeT NIGHTS IN THE GREEN PARK
Deep within the spacious park, under ancient
towering trees and surrounded by an abundance
of rhododendrons, you will find our romantic
and yet modern Kavaliershaus. 65 quiet and
comfortable three-star superior rooms
and 2 suites provide relaxation during both
private and business events.
Discover the lovingly sophisticated details. Relax
in the comfortable lobby with an aromatic cup
of coffee or spend some time watching television
in our beautiful lounge on the upper floor.

Schlafen & Träumen
Sleep & Dream

Feiern & Geniessen
Celebrate & Enjoy

GENUSS IN HISTORISCHEM AMBIENTE

PLEASURE IN a HISTORICal SETTING

Auf Schloss Eckberg lieben wir es, Sie zu verwöhnen.
Mit unseren unvergleichlichen Räumlichkeiten, unserer
exzellenten Küche oder unserem herzlichen Service. In
verschiedenen historischen Räumen und Sälen sowie
auf unserer wunderschönen Terrasse können Sie sich
rundum verwöhnen lassen und mit allen Sinnen genießen.

At Schloss Eckberg, we simply love pampering you with our
unparalleled rooms, our excellent cuisine and our caring
service. All your senses will be indulged in our different
historical rooms and halls and on our beautiful terrace.

Feiern & Geniessen
Celebrate & Enjoy

FEIERN VOR GROSSER KULISSE
Heiraten wie im Märchen – welches Paar träumt nicht davon? Erfüllen
Sie sich diesen Traum und lassen Sie sich von unserem erfahrenen Team
in aller Ruhe beraten.
Wir lieben rauschende Feste und glanzvolle Bankette. In verschiedenen
historischen Räumen und Sälen können sich insgesamt bis zu 200 Gäste
versammeln und sich verwöhnen lassen.

CELEBRATE in GREAT SCENERY
A fairy-tale wedding – what couple doesn’t dream of that? Make this dream
come true and spend some time with our experienced team who will be
happy to advise you.
We love magical celebrations and dazzling banquets. Up to 200 guests can
get together and be catered for in different historical rooms and halls.

Tagen & Präsentieren
Conferences & Presentations

MODERNE TECHNIK, STILVOLL VERPACKT

MODERN TECHNOLOGY PACKED IN STYLE

Die großzügige Parklandschaft als sensationelle
Kulisse, der Kontrast von historischem Schloss und
modernen Tagungsräumen – all das ergibt einen
kreativen Mix für gelungene Meetings und Tagungen.
Hier finden Sie den nötigen Abstand zu Ihrem Alltagsgeschäft, die Ruhe und Kraft für neue Denkanstöße
und den Rahmen für gelungene Präsentationen.
Wir hören es immer wieder: „In dieser unvergleichlichen
Atmosphäre wird Arbeit zum Vergnügen.“

The generous parkland with its sensational backdrop and
the contrast of a historical castle and modern conference
rooms all provide a creative mix for successful meetings
and conferences.
Here you will find the distance you need from your everyday
routine, the peace and quiet for new ideas and the setting
for successful presentations.
People tell us time and again: ‘Coming here to work is a
real pleasure.’

Tagen & Präsentieren
Conferences & Presentations

INSPIRATION FÜR NEUE IDEEN

INSPIRATION FOR NEW IDEAS

Wo einst Pferde und Kutschen untergebracht waren,
wird heute stilvoll getagt.
Die ehemalige Remise wurde aufwendig ausgebaut
und für Tagungen, Seminare und Konferenzen mit
moderner Technik ausgestattet.
Ideale Bedingungen für Ihren individuellen Bedarf
schaffen wir durch sehr flexible Raumnutzungen.
Selbstverständlich können Sie sich auch in unseren
Tagungsräumen kulinarisch verwöhnen lassen. Es
erwarten Sie 4 unterschiedlich große Seminarräume,
die Platz für 4 bis 100 Personen bieten.

Today conferences are held in style where horses and carriages
were once housed.
The former outbuilding has been elaborately developed and
equipped with modern technology for meetings, seminars
and conferences.
We create the ideal conditions for your individual requirements
with extremely flexible room usage. Of course you can also
enjoy our culinary catering services in our conference rooms.
Four differently sized seminar rooms offer space for four to
100 people.

Wohlfühlen & entspannen
Wellness & Relaxation

WELLNESS & KOSMETIK

WELLNESS & BEAUTY

Nehmen Sie sich eine Auszeit, schöpfen Sie neue Kraft
und lassen Sie sich verwöhnen. Mit unseren vielfältigen
Wellness- und Kosmetik-Anwendungen für sie und ihn
lassen Sie den Alltag einfach hinter sich. Entdecken Sie
das umfangreiche Angebot unserer Beauty-Expertin
Anett Friese.

Take some time out, regain your energy and let yourself
be pampered. With our varied wellness and cosmetic
treatments for him and her, you will simply leave your
everyday routine behind. Discover the extensive services
our beauty expert Anett Friese has to offer.

FITNESS & SAUNA

FITNESS & SAUNA

In unserem Fitnessraum trainieren Sie an neuen Geräten
und können Ihren Kreislauf nach Herzenslust auf Trab
bringen.
Sollten Sie lieber ganz entspannt zum Schwitzen gelangen
wollen, empfehlen wir Ihnen unsere verschiedenen Saunen.

New equipment is waiting for you in our gym so that you
can keep exercising for as long as you want.
If you prefer a more relaxing way of working up a sweat,
we can recommend our different saunas.

Erleben & Entdecken
Experience & Discover

RUHE, EXKLUSIVITÄT UND TRAUMHAFTES AMBIENTE
Hoch über der Elbe, zwischen der Dresdner Altstadt und dem Stadtteil
„Weißer Hirsch“, umgeben von sattem Grün, thront dieses traditionsreiche
Schloss mit dem unverwechselbaren Charme privater Atmosphäre.
Das erfahrene Hotelteam ist stets darauf bedacht, Ihnen den Aufenthalt
so angenehm wie möglich zu gestalten, Sie stilvoll zu verwöhnen und
fürstlich zu bewirten.

PEACEFULNESS, EXCLUSIVENESS AND A HEAVENLY ATMOSPHERE
High above the Elbe, between the historic city of Dresden and the Weißer Hirsch
district, surrounded by opulent greenery, this traditional castle is enthroned with
the unmistakable charm of a private atmosphere.
The experienced hotel team is eager to make your stay as comfortable as possible,
pampering you in style and catering for you royally.

FAST WIE IM MÄRCHEN

ALMOST LIKE IN A FAIRY TALE

Die zugleich herausgehobene und doch verstecktromantische Lage über der Elbe, die weitläufigen
Park- und Gartenanlagen im englischen Stil mit dem
alten Baumbestand, das Schloss selbst mit seinen
Türmen und Winkeln, Erkern und Ecken: All dies
mutet märchenhaft an.

The location above the Elbe, which is both prominent
and at the same time romantically hidden, the spacious
English-style parkland and gardens with their ancient trees,
the castle itself with its towers, hidden places, alcoves and
corners: all of this appears as if it were in a fairy tale.

SCHLOSS ECKBERG Hotel und Restaurant
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