
DESTINATION 

Das Leonardo Karlsruhe befindet sich im ruhigen Teil des 
Stadtzentrums, unweit vieler Sehenswürdigkeiten wie dem 
Zoologische Stadtgarten oder dem Badischen Staatstheater. In 
unmittelbarer Nähe ist das Kongresszentrum, Stadtzentrum oder der 
Hauptbahnhof schnell zu erreichen. Auch für Ihre Erholung ist gesorgt: 
Laufstrecken finden Sie im Stadtpark, gegenüber des Hotels, und 
verschiedene Saunen laden im Vierordtbad zum Entspannen und 
Verweilen ein. Entdecken Sie ein besonderes Highlight für die warme 
Jahreszeit: Der Sommergarten und die Terrasse im Hotel bieten Ruhe 
und Entspannung im Freien und sind perfekt für Veranstaltungspausen, 
Empfänge oder Teambuilding-Maßnahmen.

DESTINATION

The Leonardo Karlsruhe is located right in the heart of Karlsruhe 
within walking distance of the city’s main attractions, such as the 
zoological garden or the Baden state theatre. Thanks to its excellent 
location the congress centre, city centre or main railway station can 
be reached quickly by car as well as by public transport.  For enjoyment 
and relaxation, the hotel is located within a 1-minute walk from a park 
for a run and a spa. Discover a special highlight for the warm season 
at the hotel: the summer garden with terrace offers peace and 
relaxation in the open air and is perfect for event breaks, drinks or 
team building activities.

LEONARDO KARLSRUHE



TAGUNGSRÄUME

Neun klimatisierte Tagungsräume für bis zu 300 Personen auf einer 
Gesamtfläche von 547 m² bieten den idealen Rahmen für 
Veranstaltungen aller Art. Alle Tagungsräume verfügen über 
Tageslicht, sind individuell verdunkelbar sowie mit moderner 
Tagungstechnik und kostenfreiem WLAN ausgestattet. Für die Pausen 
an der frischen Luft steht die Terasse mit einem ruhigen Garten zur 
Verfügung. 

FUNCTION ROOMS

Nine air conditioned function rooms for up to 300 people on 547 sqm 
in total provide the ideal setting for every kind of event. All rooms 
feature natural daylight, can be dimmed individually and are equipped 
with modern technology and free Wi-Fi. For the breaks there is a 
terrace with a quiet garden. 

TAGUNGSTECHNIK

Beamer • Leinwand • TV • Lautsprecher • Moderatorenkoffer  
Pinnwand • Flipchart •  Rednerpult  
Weiteres Equipment steht auf Anfrage zur Verfügung

EQUIPMENT & TECHNOLOGY
 
projector • screen • TV • speaker • moderator kit • pinboard/meta-
plan board • flip chart •  lectern    
More equipment is available on request

RESTAURANT & BAR 

In unserem Restaurant können Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet starten und eine Auswahl an regionalen & saisonalen 
Spezialitäten genießen. In der Bar & Lounge, sowie im Sommer auch 
auf der Terrasse, werden Ihnen leckere Snacks, Getränke und 
ausgewählte Cocktails serviert. 

RESTAURANT & BAR

Start your day at the restaurant with an extensive breakfast buffet 
and enjoy a selection of regional & seasonal specialities. In the stylish 
bar & lounge we are serving snacks, drinks and exquisite cocktails. 
During summer you can enjoy a BBQ or drinks on the terrace and in 
the garden. 
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Room L × W × H in mm Size (m²) Daylight

Rüppurr + Daxlanden + Durlach 30,5 × 8,6 × 3,25 273 • 86 - 170 300 160

Rüppurr 9,8 × 8,6 × 3,25 84 • 30 25 40 80 40

Daxlanden 8,7 × 8,6 × 3,25 74 • 20 18 30 70 30

Durlach 12 × 8,6 × 3,25 115 • 44 35 60 100 60

Rüppurr + Daxlanden 18,5 × 8,6 × 3,25 158 • 50 39 80 150 80

Daxlanden + Durlach 20,7 × 8,6 × 3,25 189 • 60 48 100 170 100

Mühlburg 14,8 × 6,6 × 2,9 97 • 36 35 50 80 50

Neureut 14,8 × 6,6 × 2,9 97 • 36 35 50 80 50

ERDGESCHOSS 
GROUND FLOOR

Knielingen 6,8 × 4,2 × 2,9 28,5 • 12 12 10 20 -

Palmbach 6,4 × 3,05 × 2,9 19,5 • 12 - - 10 -

Besprechungsraum 1 6,4 × 2,9 × 2,9 19 • 10 - - 10 -

Besprechungsraum 2 4,5 × 2,9 × 2,9 13 • 6 - - 8 -

1. ETAGE 
1ST FLOOR



• 147 rooms & suites
• 24 h reception 
• Free Wi-Fi
• Safe 
• Air-conditioning
• Flat-screen TV/Sat-TV
• Coffee/ tea making facilities
• Fax/photocopying service

• Pets allowed
• 24 h business center
• 9 function rooms
• Public underground garage 

with E-Car charging station
• Restaurant: 100 seats  
• Bar: 30 seats
• Terrace: 40 seats

• 147 Zimmer & Suiten
• 24 h Rezeption 
• kostenfreies WLAN
• Safe 
• Klimaanlage
• Flatcreen/Sat-TV
• Kaffee- und Teekocher
• Kopier- und Faxservice

• Haustiere erlaubt
• 24 h Business Center
• 9 Tagungsräume
• Öffentliche Tiefgarage mit  

E-Auto Ladestation 
• Restaurant: 100 Sitzplätze
• Bar: 30 Sitzplätze
• Terrasse: 40 Sitzplätze

AT A GLANCEAUF EINEN BLICK

T +49 (0)721 372 70  | info.karlsruhe@leonardo-hotels.com
Ettlinger Straße 23 I 76137 Karlsruhe
Sales:     T +49 (0)6221 788 452 I sales.west@leonardo-hotels.com 
Events:  T +49 (0)6227 360 500 I events.southwest@leonardo-hotels.com

KONTAKT 
CONTACT

ENTFERNUNGEN 
DISTANCES

Flughafen / Airport „Karlsruhe/Baden-Baden“ (FKB)  .............................44 km

Flughafen / Airport „Stuttgart“ (STR)  ............................................................... 77,5 km

Autobahn / Motorway „ A5“  ...........................................................................................5 km

Hauptbahnhof / Central train station „Karlsruhe“  .....................................750 m

Bushaltestelle / Bus stop „Augartenstraße“  .....................................................30 m

Stadtzentrum / City centre „Karlsruhe" ................................................................... 1 km

Kongresszentrum / Convention centre „Karlsruhe"  ............................... 400 m

Messegelände / Fairground „Karlsruhe“  .............................................................10 km

LEONARDO HOTELS 
SIND ORTE DES ANKOMMENS.

Wohlfühlhäuser für Geschäftsreisende, Konferenzteilnehmer und 
City-Touristen. Sie sind perfekte Ausgangspunkte für Unternehmun-
gen aller Art, egal ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind. Und 
dies alles in einer Umgebung, die so gestaltet ist, dass sich jeder Gast 
sofort aufgenommen fühlt, liebevoll umsorgt von den Leonardo 
Mitarbeitern. Das Interieur ist individuell, lebendig und frisch – mit 
viel Charme und jeder Menge lokalem Flair. Bei Leonardo Hotels 
dürfen Reisende ganz sie selbst sein. Wir sind es auch.

LEONARDO HOTELS 
PLACES TO COME HOME TO.

They warmly welcome business travellers, conference participants 
and tourists who come to explore the city. They are perfect starting 
points for all kinds of activities, whether the purpose of your trip is 
business or leisure. This welcoming environment, along with plenty of 
tender loving care from the Leonardo staff, is designed to make every 
guest feel at home. The interior is unique, vibrant and fresh – with lots 
of charm and local flair. At Leonardo Hotels, we make it easy for 
travellers to take it easy.


