
Klassik trifft Moderne

Herzlich willkommen an einem Ort, wo sich Klassik und 
Moderne aufs Schönste verbinden: Schloss Herrenhausen. 
Dieser außergewöhnliche Ort bietet Ihnen für Ihre Veran-
staltungen herausragende Perspektiven. Traditionsreiche 
Geschichte und innovative Konzepte. Historisches Ambien-
te und modernste Veranstaltungstechnik. Professioneller 
Rundum-Service und eine naturnahe, reizvolle Umgebung. 
Die perfekte Bühne für Ereignisse, an die man sich gern er-
innert: wissenschaftliche Tagungen, große Kongresse, Semi-
nare, Workshops, aber auch kleine, feine Feiern im privaten 
Kreis. Schloss Herrenhausen bietet den idealen Rahmen für 
rundum stimmige Anlässe, die von A bis Z perfekt ablaufen 
sollen.
Empfangen Sie im Schloss Herrenhausen!

Kultur trifft Komplettservice
Nennen Sie uns Ihre Pläne – wir kümmern uns um den Rest. 
Denn Schloss Herrenhausen ist nicht nur eine wunderbare 
Location, sondern steht auch für komfortablen Rundum-
sorglos-Service. Das Veranstaltungsteam übernimmt auf 
Wunsch die komplette Organisation. Vom Konzept über die 
Einladung bis zum Catering. Vom Recruiting der Redner bzw. 
Künstler bis hin zum Besucher-Management. 

Barock meets Business
Schloss Herrenhausen hat vielfältige Veranstaltungen im Pro-
gramm. Die Größenordnungen reichen von 5 bis 500 Teilneh-
mer. Jedes Ereignis wird individuell geplant und ausgestattet, 
das Ambiente für den jeweiligen Rahmen maßgeschneidert. 
Unsere Eventmanager geben kreative Impulse und beraten 
Sie gern, ganz gleich, in welchem Rahmen sich Ihre Veranstal-
tung ansiedelt. 

Großes Bankett oder kleine Gesellschaft
Das Raumangebot im Schloss Herrenhausen erfüllt hohe 
Ansprüche. Im historisch gestalteten Rahmen verbirgt sich 
innovative Technik. Zur Verfügung stehen Foyers, Lounges 
und Seminarräume, ebenso ein Festsaal sowie ein Hörsaal. 
Gastgeber können sich darauf verlassen, dass der Event 
genau das Gesicht und die Atmosphäre bekommt, die Sie ihm 
geben möchten. Bis ins kleinste Detail.

Classic style meets the modern age

Welcome to a place where the classic and the modern come 
together at their most beautiful: Schloss Herrenhausen. 
This extraordinary venue offers outstanding prospects for 
your events. A history steeped in tradition and innovative 
concepts. A historical ambience and state-of-the-art event 
technology. All-around professional service and a charming 
environment close to nature. The perfect stage for memora-
ble events: scientific meetings, major conferences, seminars 
and workshops, along with small, fine festivities for private 
groups. Schloss Herrenhausen offers the ideal setting for 
thoroughly harmonious occasions that should run perfectly 
from A to Z.
Receive your guests at Schloss Herrenhausen!

Culture meets full service
Tell us your plans – we’ll take care of the rest. Schloss 
Herrenhausen is not just a wonderful location. It stands for 
convenient, all-around worry-free service as well. If desired, 
our event team takes over the entire organization. From the 
concept to the invitations, all the way to the catering.
From the recruiting of speakers and artists, all the way to 
visitor management.  

Baroque meets business
Schloss Herrenhausen has a wide variety of events in its line-
up. The sizes range from 5 to 500 participants. Each event  
is individually planned and equipped, and the ambience is 
tailored to the relevant setting. Our event managers provide 
creative direction and are happy to consult with you, what-
ever the setting for your event. 

Large banquet or small gathering
The spaces at Schloss Herrenhausen meet the highest 
demands. Innovative technology is housed in its historically 
configured setting. Foyers, lounges, and seminar rooms are 
available, along with a ballroom and an auditorium. Hosts 
can rest assured that their events will be given precisely the 
profile and atmosphere that they would like to impart. Down 
to the last detail.



  HERRENHAUSENSCHLOSS

Wir freuen uns auf Sie!

Sind Sie interessiert an diesem besonderen Ort? Wir freuen 
uns darauf, Sie zu informieren und individuell zu beraten. Wir 
möchten dasselbe wie Sie: dass Ihre Veranstaltung zu einem 
rundum gelungenen Ereignis wird! Kontaktieren Sie uns – wir 
sind für Sie da!

We are looking forward to seeing you 

Are you interested in this special venue? We look forward to 
the opportunity to inform and advise you individually. We want 
precisely what you do: We want your event to be an all-
around success. Get in touch with us – We‘re here for you!

Schloss Herrenhausen GmbH
Herrenhäuser Straße 5 
30419 Hannover
Tel.: 0511 763744-0
E-Mail: info@schloss-herrenhausen.de
www.schloss-herrenhausen.de

Willkommen zum Empfang
Welcome to the reception

 

Tram and buses in front  
of the door

8 minutes by car to the  
ICE rail way station

18 minutes by car to the airport  
and to the exhibition site

Straßenbahn- und Buslinien 
vor der Tür 
 
8 Fahrminuten zum ICE-Bahnhof 
 
18 Fahrminuten bis zum  
Flughafen bzw. zur Messe

Schloss Herrenhausen: das Beste in Kürze

k Eventlocation für Kongresse, Tagungen, Seminare, 
 Bälle, Bankette, Feste, Feiern

k Foyers, Konferenz- und Seminarräume, Auditorium,   
 Festsaal

k Für Veranstaltungen mit 5 bis 500 Teilnehmern

k Komplettservices: Veranstaltungskonzept, Besucher-  
 Management, Catering, Buchungen von Referenten,   
 Customer-Services

k Historisches Ambiente 

k Reizvolle, naturnahe Umgebung inmitten der 
 Herrenhäuser Gärten

k Innovative Veranstaltungstechnik

Schlosss Herrenhausen: the best in brief

k Event location for conventions, conferences and seminars,  
 and private events

k Foyers, conference and seminar rooms, auditorium,
 ballroom

k For events with 5-500 participants.

k Complete services: event concept, visitor management, 
 catering, speaker bookings, customer services

k Historic atmosphere 

k Charming, natural setting in the midst of the 
 Herrenhausen Gardens

k State-of-the-art event technology


