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Ihre Traumhochzeit · Your dream wedding

LIEBES BRAUTPAAR,
erleben Sie einen unvergesslichen Tag mit emotionalen und sinnlichen Momenten.
Wir freuen uns sehr, Sie im Dorint Main Taunus Zentrum Frankfurt/Sulzbach herzlich willkommen zu heißen.
Unser professionelles Event-Team begleitet Sie vor, während und nach Ihrem großen Tag mit erstklassigem Service.
Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt idyllisch im Grünen und direkt vor den Toren Frankfurts. Freuen Sie sich
auf großzügige Zimmer, eine hervorragende Gastronomie mit tollem Außenbereich sowie auf einen Wintergarten.
Lichtdurchflutete und moderne Veranstaltungsräume mit direktem Zugang zur Sonnenterrasse schaffen
die idealen Bedingungen zur Verwirklichung Ihrer Hochzeitsträume – entdecken Sie unsere exklusiven Angebote.
Wir freuen uns auf Sie!

Dear bride and groom,
Experience an unforgettable day filled with emotional and sensuous moments.
We look forward to welcoming you to the Dorint Main Taunus Zentrum Frankfurt/Sulzbach.
Our professional events team will support you before, during, and after your big day with first class service.
The 4-star superior hotel is situated in an idyllic green landscape right on the doorstep on the city of Frankfurt.
Look forward to spacious rooms, excellent cuisine with a fabulous outdoor area as well as a winter garden.
Light and modern function rooms with direct access to the sun terrace are the ideal setting
for the wedding of your dreams – discover our exclusive wedding packages.
We look forward to welcoming you!
Herzlichst, Ihr
Yours truly,

Steffen Schumann, General Manager + Team
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BASIC

CLASSIC

PREMIUM

■ Empfang mit Prosecco,
Orangensaft und Mineralwasser
Reception with prosecco,
orange juice and mineral water
■ Exklusives Buffet oder 3-Gänge-Menü
Exclusive buffet or 3-course menu
■ Getränkepauschale für 5 Stunden
Beverage flat rate for 5 hours
■ Individuelle Menükarten,
Tischkarten und Tischplan
Individual menu cards,
place cards and table plan
■ Hochzeitssuite inklusive Frühstück
für das Brautpaar
Honeymoon suite including breakfast
for the newlyweds

■ Empfang mit Prosecco, Orangensaft
und Mineralwasser inklusive Canapés
Reception with prosecco, orange juice
and mineral water including canapés
■ Exklusives Buffet oder 4-Gänge-Menü
Exclusive buffet or 4-course menu
■ Getränkepauschale für 6 Stunden
Beverage flat rate for 6 hours
■ Candy Bar
■ Individuelle Menükarten, Tischkarten und Tischplan*
Individual menu cards, place cards and table plan*
■ Stühle mit cremefarbenen Hussen
Cream-coloured chair covers
■ 20 m² Tanzfläche im Veranstaltungsraum
20 m² dance floor in the function room
■ Hochzeitssuite inklusive Frühstück für das Brautpaar
Honeymoon suite including breakfast for the newlyweds

■ Empfang mit Champagner Hausmarke, Orangensaft und Mineralwasser inklusive Canapés
Reception with private label champagne, orange juice and mineral water including canapés
■ Exklusives Buffet oder 5-Gänge-Menü und ein kleiner Gruß aus der Küche
Exclusive buffet or 5-course menu and amuse bouche compliments of the chef
■ Getränkepauschale für 7 Stunden ∙ Beverage flat rate for 7 hours
■ Pralinen- und Gebäckauswahl zum Kaffee, Candy Bar
Selection of chocolates and pastries served with coffee, candy bar
■ Mitternachtssuppe mit Einlage ∙ Midnight snack of soup with garnish
■ Individuelle Menükarten, Tischkarten und Tischplan*
Individual menu cards, place cards and table plan*
■ Stühle mit cremefarbenen Hussen und passender Tischwäsche
Cream-coloured chair covers with matching table linen
■ 20 m² Tanzfläche im Veranstaltungsraum 20 m² dance floor in the function room
■ Fotobox mit Accessoires inklusive USB-Stick mit allen Fotos*
Photo booth with accessories including USB stick with all photos
■ Kostenfreies Parken für alle Hochzeitsgäste
Free parking for all wedding guests
■ Hochzeitssuite inklusive Frühstück für das Brautpaar
Honeymoon suite including breakfast for the newlyweds

99 €

pro Person
€ 99 per person

119 €

139 €

pro Person
€ 119 per person

pro Person
€ 139 per person

Buchbar ab 30 Personen  ∙  Bookings for a minimum of 30 persons

Buchbar ab 30 Personen  ∙  Bookings for a minimum of 30 persons
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Sie haben Fragen oder besondere Wünsche? Unser Event-Team steht Ihnen gerne zur Seite
Do you have any questions or special requests? Our events team will be happy to assist you:
Tel.: +49 6196 763-0 ∙ bankett.frankfurt@dorint.com

ORGANISE YOUR OWN

Sie buchen nur den Veranstaltungsraum – schon ab nur 250 € je nach Umfang und Raumgröße – und wir stellen Ihnen
Tische, Stühle und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung. Fragen Sie nach unseren Raummieten, wir beraten Sie gerne.
Book the function room on its own – starting at only € 250 based on size and scope – and we will provide you
with tables, chairs and sanitary facilities. Ask about our function room hire options; we will be happy to advise you.

WEITERE INFORMATIONEN
Dorint · Main Taunus Zentrum · Frankfurt/Sulzbach
Ein Angebot der/An offer of Hotels by HR Sulzbach GmbH
Am Main-Taunus-Zentrum 1 · 65843 Sulzbach (Taunus) · dorint.com/frankfurt
Franchisenehmer der/Franchisee of Dorint GmbH · Aachener Straße 1051 · 50858 Köln
Bei Buchungen von Übernachtungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für den Hotelaufnahmevertrag für Hotels der Dorint Hotelgruppe, abrufbar unter:
For bookings of overnight stays, the general terms and conditions for the
Hotel Accommodation Agreement for hotels in the Dorint Hotel Group shall apply, available at:
dorint.com/agb
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