Willkommen in Dresden
Ein modernes, weltoffenes Hotel im Herzen
der Altstadt von Dresden. Hervorragende
Lage im historischen Stadtkern zwischen der
weltberühmten Frauenkirche und Albertinum
gelegen – einen zentraleren Ausgangspunkt für
die Erkundung der Stadt gibt es wohl kaum!
Die Adresse für nationales und internationales
Business, Kulturreisende und Gäste aus aller Welt.
Und wenn sich Ihr Hotel anfühlt wie nach Hause
kommen und der Aufenthalt zum Erlebnis wird,
dann sind Sie im INNSiDE Dresden.

Welcome to Dresden
A modern, cosmopolitan hotel in the heart of
the old town of Dresden. Excellent location in
the historic center between the world famous
Frauenkirche and Albertinum - a more central
starting point for
the exploration of the city is hardly possible!
The address for national and international
business, cultural travelers and guests from all
over the world.
And if your hotel feels like coming home and your
stay becomes an experience, then you are in
INNSiDE Dresden.

INNSiDE by Meliá

UNSERE STILVOLLEN LIFESTYLE HOTELS, DIE IHNEN
ERLAUBEN DIE WELT ZU ERKUNDEN...
Unser Leben bewegt sich in verschiedene Richtungen
und ist erfüllt von reichen und abwechslungsreichen Erfahrungen. Wir wollen arbeiten, Spaß haben,
reisen und aufregende Orte erkunden, die unsere Seele
bereichern. Bewegen Sie sich in Ihrem eigenen Tempo
und entkommen Sie, so sind Sie immer wieder offen
für Überraschungen.
Offene Wohnräume, kreative Meetingräume, intuitive
Technologien und maßgeschneiderte Dienstleistungen
spiegeln unser Konzept wider.
Egal, aus welchem Grund Sie reisen, wir geben Ihnen
Flexibilität und die Freiheit, Sie selbst zu sein.
OUR STYLISH LIFESTYLE HOTELS THAT ALLOW YOU TO
EXPLORE THE WORLD...
Our life moves in different directions and is filled with
rich and varied rich experiences. We want to work, have
fun, travel and explore exciting places that enrich our
soul. Move at your own pace and escape, so you are
always open to surprises.
Open living spaces, creative meeting rooms, intuitive
technologies and tailored services reflect our concept.
No matter what reason you travel, we give you
flexibility and the freedom to be yourself.

VEN Restaurant & TWIST Bar
MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN
Eine erfrischend andere Küche. Erleben Sie im
stilvollen Ambiente des Restaurant VEN ein
Zusammenspiel von Eleganz und Moderne. Ihr
Frühstück, Lunch oder Dinner genießen Sie in
entspannter und zeitloser Atmosphäre.
Besonders empfehlenswert ist die TWIST Bar auf der
6. Etage mit Blick auf die Kuppel der Frauenkirche.
Hier können Sie den Tag bei einem ausgefallenen
Cocktail ausklingen lassen.
ENJOY WITH ALL YOUR SENSES
A refreshingly diﬀerent kitchen style. Experience a
mix of history and modernity in the stylish ambience
of Restaurant VEN. Enjoy your breakfast, lunch or
dinner in a relaxed and timeless atmosphere.
Not to forget the TWIST Design Cocktails & Lounge
on the sixth floor with a view to the Frauenkirche.
The best place to enjoy one of our unusual cocktails.

Wellness

FEEL-GOOD FITNESS

In unserem Wellness-Bereich lassen Sie den Tag
hinter sich und tanken neue Energie.
Neben modernstem Fitness-Equipment, steht Ihnen
ein Ruhebereich, inklusive Sauna
zur Verfügung.
—
Leave a busy day behind you and recharge your
batteries in our wellness area.
The latest exercise facilities, including sauna and
a relaxation room are at your disposal
round the clock.

open from 6 p.m.

Klassische Tagung oder
kreativer Workshop?
Unsere drei multifunktionalen Tagungs- und
Veranstaltungsräume sowie unsere Conference
Lounge mit Tageslicht lassen sich nach Ihren
Anforderungen individuell anpassen und
kombinieren. Ausgestattet mit modernster
Mediatechnik (Audio, Video und Wi-Fi), versorgt mit
kühlen Drinks und Snacks ist hier der beste Platz
für Ihre Ideen.

Classical meeting or
creative workshop?
Our three multifunctional conference and
event rooms as well as our conference lounge
with daylight can be individually adapted
and combined according to your requirements.
Equipped with the latest media technology (audio,
video and Wi-Fi), supplied with cool drinks and
snacks, this is the best place for your ideas.

Meeting at
11am

CON1 – CON2 – CON3

Kombiniert bieten diese drei Räume eine Fläche
von 275 m² und lassen sich für kleinere Meetings
oder verschiedene Arbeitsgruppen durch eine
Trennwand teilen.
When combined, these three rooms cover an area of
275 sqm which can be divided up for smaller meetings or separate work groups by dividing walls.
CONLOUNGE

Die CONlounge mit 55 m² eignet sich optimal für
gehobene Boardmeetings, exklusive Gesprächsrunden, als zusätzlicher Workshop- und Tagungsraum oder für private Dinner.
The CON Lounge, measuring 55 sqm, is the perfect
room for upscale board meetings, for exclusive
round tables, as an additional workshop and conference room or for private dinners.

CONEins

CONZwei

CONDrei

Garderobe

Foyer
Ausstellung
für Ausstellungen
CON Lounge

Zimmer/Rooms
ANKOMMEN. WOHLFÜHLEN.
Und das in 180 Zimmern in elegant-puristischem
Design auf 6 Etagen, davon 131 INNSiDE Rooms,
22 INNSiDE Premium Rooms, 9 Lofts, 17 Townhouses
und eine Dresden Condo Suite.
RELAX. UNWIND.
180 contemporary rooms, including 131 INNSIDE
Rooms, 22 INNSIDE Premium Rooms, 9 Lofts, 17
Townhouses and 1 Dresden Condo Suite, offering
unique style and décor over 6 floors.
ZIMMERKATEGORIEN/CATEGORIES
· The INNSiDE Room
22-25 m 2
barrierefrei / barrier-free access
·

The INNSiDE Premium Room
32-39 m 2
barrierefrei / barrier-free access

·

The Loft
44-47 m 2
zusätzliches Schlafsofa / additional sofa bed

·

The Townhouse
44-51 m 2
zwei Etagen mit Wohnbereich /
2 floors with living room

·

The Dresden Condo
86 m 2
Lounge-Bereich / Lounge area

The INNSiDE Room

The INNSiDE
Premium Room

Annehmlichkeiten im Zimmer
FÜR IHREN KOMFORT
Hier trifft Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf
Modernes und Historisches – neben großzügig
und cleverem Design genießen Sie Vorteile wie
Highspeed-WLAN komplett kostenfrei. Dabei
werden wir alles tun, damit Ihr Aufenthalt in
unserem Haus ein besonders schönes Erlebnis ist.
—
Here, attention and care meets the modern
and the historic - in addition to a generous and
clever design, you can enjoy advantages such as
minibar and high-speed WLAN completely free
of charge. We will do everything we can to make
your stay a very nice experience.

So erreichen Sie uns /
How to reach us
ADDRESS
Salzgasse 4
01067 Dresden

CONTACT
Innside.com
innside.dresden@melia.com
+49 (0) 351 79515-0

SOCIAL
@innsidedresden
INNSiDE Dresden

