Das Jagdschloss Platte
exklusiv – individuell – wandelbar
The Jagdschloss Platte – exclusive – individual – versatile
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Das Jagdschloss Platte – Über den Dächern Wiesbadens
The Jagdschloss Platte – Above the rooftops of Wiesbaden
Über den Dächern von Wiesbaden – auf dem „Platte“ genannten Taunushang – liegt das Jagdschloss Platte, eine der
schönsten historischen Locations der Region. Die Platte, der 500 Meter hohe Scheitelpunkt des Wiesbadener Hochtaunus, ist das ideale Terrain für Erholungssuchende, Wanderer, Biker sowie im Winter für Rodler und Skifahrer. Das
Stadtzentrum der hessischen Landeshauptstadt ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Kostenfreie Parkplätze stehen
ausreichend zur Verfügung.

Jagdschloss Platte
Hessischer
Landtag

Stadtmitte

Hauptbahnhof

Above the rooftops of Wiesbaden – on the Taunus slope called the “Platte” –
stands the Jagdschloss Platte, one of the most beautiful historic locations in
the region. The Platte, the 500 metre high hilltop in the Wiesbaden Hochtaunusarea, is the ideal terrain for those seeking relaxation, hikers, cyclists and in
winter, tobogganists and skiers.
The centre of the Hessian capital is just a few minutes away by car. There is
sufficient free parking available.

Kurhaus
RheinMain
CongressCenter

Frankfurt
ca. 34 km

Darmstadt
ca. 41 km

Wiesbaden

Mainz
Das Jagdschloss Platte wird von der
Wiesbaden Congress & Marketing
GmbH vermietet. In allen veranstaltungstechnischen und -organisatorischen
Fragen, bei der Entwicklung individueller Dekorationsideen sowie in der
Vermittlung von Partnern für technische und gastronomische Leistungen
steht Ihnen das Jagdschloss-Platte
Team gerne zur Verfügung!

The Jagdschloss Platte is let by the
Wiesbaden Congress & Marketing
GmbH. The Jagdschloss-Platte team
will be happy to help with any queries
on events and organisation, developing your own decoration ideas and
organising partners for technical and
gastronomy services!

ca. 11 km
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Denkmal trifft Moderne

Monument meets the modern
Das Jagdschloss Platte, Renaissancebau aus dem Jahr 1826 und einst
Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie von Nassau, wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört. Heute wird es nach umfangreichen
Restaurierungsarbeiten als einzigartiger Veranstaltungsort genutzt.
Der klassizistische Baukörper mit seinem quadratischen Grundriss hat unverkennbar den malerisch-romantischen Charakter einer Ruine. Geschützt
und überdacht wird er von einer hochmodernen Stahl-Glas-Konstruktion.
Betreten Sie das Innere, eröffnet sich Ihnen eine weitere architektur-historische Dimension: Das einzigartige Treppenhaus, eine Rotunde mit gegensinnig
verlaufendem Treppenpaar in Form einer Doppelhelix, wurde originalgetreu
wiederhergestellt.
Die Kombination von alter Architektur und neuen Elementen, wie einem gläsernen Dach und einer Aussichtsplattform, unterstreichen den außergewöhnlichen Charakter des Schlosses. Als Location für Events jeglicher Art besticht
es durch seinen wunderschönen Blick auf Wiesbaden und das Rheintal sowie
sein ganz besonderes Ambiente.

The Jagdschloss Platte, a Renaissance structure dating from the year 1826
and former autumn residence of the ducal family of Nassau, was completely
destroyed in the Second World War. Today, it is used as a unique event location after extensive restoration.
The classicist structure with its square floorplan has the unmistakably picturesque, romantic character of a ruin. It is protected and covered by a state of
the art steel-glass construction. Once inside, a further historical, architectural
dimension opens up: the unique stairway, a rotunda with opposite sets of
steps in the shape of a double helix was restored paying great attention to
the original.
The combination of old architecture and new elements such as a glass roof
and a viewing platform underline the exceptional character of the castle. It is
captivating as a location for all types of events thanks to the magnificent view
of Wiesbaden and the Rhine Valley and the very special ambience.

Firmenfeiern, Hochzeiten, Jubiläen, Präsentationen oder Weihnachtsfeiern finden hier
einen perfekten Rahmen, der viel Raum für
Kreativität und Gestaltung lässt.
Corporate events, weddings, anniversaries,
presentations or Christmas parties find the
perfect setting here with plenty of scope
for creativity and design.
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Wandelbare Nutzung und exklusives Ambiente
Versatile with an exclusive ambience

Als Veranstaltungsfläche stehen das Erd- und Obergeschoss zur Verfügung. Das Erdgeschoss eignet sich vor allem als Lounge und Partybereich sowie für
Empfänge oder Ausstellungen. Die besondere Attraktivität des 380 m² großen Obergeschosses besteht in der Helligkeit des Raumes durch das Glasdach sowie
den Ausblick durch die großzügigen Fenster. Festliche Empfänge und Stehpartys sind mit bis zu 600 Gästen möglich. Durch eine entsprechende Aufteilung
der Räumlichkeiten können auch kleinere Gesellschaften ab 60 Personen den außergewöhnlichen Charakter des Schlosses genießen. Der Außenbereich des
Jagdschloss Platte umfasst einen Vorplatz und eine Grünfläche hinter dem Haus, welche sich bestens für Empfänge und Sommerfeste eignen. Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert und ausreichend vorhanden.
The ground floor and upper floors are available as event areas. The ground floor is particularly suitable as a lounge and party area as well as for receptions or
exhibitions. The special feature of the 380m² upper floor is the brightness of the room through the glass roof and the view through the large windows. Festive
receptions and standing parties for up to 600 guests are possible. Smaller parties of up to 60 people can also enjoy the extraordinary character of the castle by
separating the rooms. The outdoor area of the Jagdschloss Platte includes a forecourt and a lawn behind the house, which is particularly suitable for receptions
and summer parties. Free parking spaces are signposted and sufficiently available.

Erdgeschoss

Obergeschoss

Erdgeschoß
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NA
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Übersicht Kapazitäten
Capacity Overview

Raum
Room

Fläche/m 2
Size/m2

Erdgeschoss

280

220

auf Anfrage

160*



Obergeschoss

380

380

auf Anfrage

320*



* Bestuhlungsangabe umfasst eckige Banketttische.
Seating information includes angular banquet tables.
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Starke Partner für erfolgreiche Events
Strong partners for successful events
Das Jagdschloss Platte arbeitet mit langjährigen
und bewährten Partnern für Catering, Technik,
Mobiliar und Dekoration zusammen. Den Caterern
steht ein großzügiger Küchenbereich mit allen
notwendigen Anschlüssen zur Nutzung zur Verfügung. Sie sind an keinen Exklusivdienstleister
gebunden.
Das Haus kann mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet werden. Lüftungsanlage und
Heizungen sorgen zu jeder Jahreszeit für angenehme Temperaturen. Ebenso verfügt es auf beiden
Etagen über ausreichend Stromanschlüsse und
ist u. a. durch einen Personenaufzug barrierefrei.
Gemeinsam mit dem Jagdschloss Platte Team
können auf das Haus zugeschnittene individuelle
Veranstaltungskonzepte erstellt werden.

The Jagdschloss Platte cooperates with longstanding, tried and tested partners for catering, technology, furnishings and decoration. A spacious
kitchen area with all of the necessary connections
is available to the caterers. You are not bound to
any exclusive service provider.
The house can be equipped with the latest event
technology. A ventilation system and heating
ensure pleasant temperatures throughout the
year. There are sufficient power points on both
floors and the building is also accessible via a lift.
Customised event concepts tailor-made to suit
the house can be created with the Jagdschloss
Platte team.
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Partnerallianz Wiesbaden
Partner Alliance Wiesbaden

Starke Partner und ein Mehrwert für Ihre Veranstaltung!
Als Zusammenschluss von zahlreichen Hotels, 5 Veranstaltungshäusern und den Förderern Spielbank Wiesbaden sowie
der Sektkellerei Henkell ist die Partnerallianz Wiesbaden erster Ansprechpartner für Meetings, Incentives, Conventions
und Events in Wiesbaden und nimmt Ihre Veranstaltungsanfrage gerne entgegen.
Darüber hinaus organisiert die Partnerallianz Wiesbaden Rahmenprogramme, Galadinner oder Ausflüge in die Region
und gewährleistet eine kostenfreie Vermittlung von Hotelunterkünften, die Bereitstellung von Zimmerkontingenten sowie
weiteren Serviceleistungen.
Profitieren Sie von der engen Zusammenarbeit, dem umfassenden Netzwerk in der Stadt und Region sowie einem vielfältigen Service aus einer Hand. www.wiesbaden.de/convention
Strong partners and added value for your event!
As a cooperation of numerous hotels, 5 event venues and the sponsors Spielbank Wiesbaden and the Sektkellerei
Henkell, the Partner Alliance Wiesbaden is the first point of contact for meetings, incentives, conventions and events in
Wiesbaden, and is happy to accept your event inquiry.
The Partner Alliance Wiesbaden also organizes support programmes, gala dinners or excursions in the region and
guarantees the free organisation of hotel accommodation including block bookings as well as other services.
Benefit from the close cooperation, the extensive network in the city and region as well as varied service from a single
source. www.wiesbaden.de/convention

9

Kennen Sie schon das RMCC?
Have you heard about the RMCC?
Seit 2018 steht Ihnen in der Wiesbadener Innenstadt ein weiterer Veranstaltungsort zur Verfügung: das RheinMain CongressCenter!
Das variable Raumkonzept des RMCC bietet Platz für insgesamt 12.500
Personen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei teilbare Hallen mit einer
Fläche von ca. 4.600 m² und 3.000 m². Ein weiterer 2.400 m² großer Kongresssaal befindet sich im zweiten Obergeschoss. Fast 40 Break-outs und Logen
stehen zusätzlich für Workshops, Pressekonferenzen, kleinere Veranstaltungen
o. ä. zur Verfügung. Das RheinMain CongressCenter ist für große Kongresse,
Tagungen und Messen ausgelegt. Durch die Multifunktionalität der einzelnen
Hallen, Säle und Räumlichkeiten können verschiedenartige Veranstaltungsformate ausgerichtet werden. Die Teleskoptribüne in Halle Nord mit 3.000
Sitzplätzen kann für Kongresse oder Unterhaltungsveranstaltungen genutzt
werden.
Sie möchten mehr über das Haus erfahren oder ein unverbindliches Angebot
einholen? Sprechen Sie uns an!
www.rmcc.de

A further event location is available in the centre of Wiesbaden since 2018: the
RheinMain CongressCenter!
The variable space concept of the RMCC can accommodate up to 12,500
people. There are two separable halls with an area of approx. 4,600m² and
3,000m² on the ground floor. An additional 2,400m² convention hall is located
on the second floor. Some 40 breakout rooms and boxes are also available for
workshops, press conferences, smaller events and the like.
The RheinMain CongressCenter is designed to host major conventions,
conferences and trade fairs. The multi-functionality of the individual halls and
rooms mean that different types of event formats can be held. The retractable
seating system with 3,000 seats in Halle Nord can be used for conventions or
entertainment events.
Would you like to find out more or get a non-binding offer? Speak to us!
www.rmcc.de

Kontakt Jagdschloss Platte:
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