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HOTEL
GOLDENER LÖWE

MEISSEN 

The name of Meissen alone conjures up images 
of wonderful porcelain. Way back in 1710 the 
world famous Meissen manufacturing facilities 
began producing the most precious and most 
delicate items from this so-called “white gold”. 
This was the first recorded manufacture of 
porcelain in Europe. 

A tranquil town with a wealth of historic sites 
and twisting alleyways topped off by the impres-
sive Albrechtsburg castle and the cathedral, 
Meißen has far more than just porcelain to offer 
its visitors of today. In Meißen’s inimitable style 
even the carillon in the church of Our Lady is 
made of porcelain! 

EXPERIENCE MEISSEN
 · Meißen Manufaktur since 1710
 · Albrechtsburg castle, cathedral, church of 
Our Lady, historic city centre
 · Saxon Wine Route, Elbe valley bicycle trail
 · Dresden an the Elbe valley

WELCOME TO THE CITY 
OF WHITE GOLD

Wer denkt bei Meißen nicht zuerst an Porzellan? 
Seit 1710 fertigt die weltberühmte MEISSEN 
MANUFAKTUR hier Kostbares und Filigranes aus 
dem „weißen Gold“ – als erste Porzellan-Manu-
faktur Europas.

Doch Meißen hat noch mehr zu bieten. Das be-
schauliche Städtchen lockt mit einer historischen 
Kulisse und verwinkelten Gässchen, gekrönt von 
der imposanten Albrechtsburg samt Dom. Und 
das Glockenspiel in der Meißner Frauenkirche ist 
tatsächlich aus Porzellan – typisch Meißen!

MEISSEN ERLEBEN
 · Meißen Manufaktur seit 1710
 · Albrechtsburg, Dom, Frauenkirche, 
historische Altstadt
 · sächsiche Weinstraße, Elbradweg
 · Dresden und das Elbtal

WILLKOMMEN IN DER 
STADT DES 
WEISSEN GOLDES
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Erfolg und gute Ideen brauchen ein passendes 
Umfeld. Genau das schaffen wir für Sie in einem 
Tagungsraum für bis zu 40 Personen. Mit mo-
derner Technik, kostenfreiem WLAN, lückenloser 
Organisation und vorbildlichem Service führen 
wir Ihre Veranstaltung zum Erfolg. Speisen 
können Sie im Restaurant „Zum Löwen“ mit 38 
Plätzen  und/oder im Eventlokal „Zum Speicher“ 
mit 35 Plätzen, bei schönem Wetter auch  auf der 
Terrasse. Für Ihr Business oder private Anlässe 
jeder Art:  Mit uns planen Sie komfortabler. Sie 
konzentrieren sich nur auf Ihre Veranstaltung – 
wir kümmern uns um den Rest.

Das 1657 erbaute Vier-Sterne-Haus HOTEL 
GOLDENER LÖWE liegt unterhalb des Schloss-
bergs, nur wenige Schritte vom Markt ent-
fernt – der ideale Ausgangspunkt für einen 
Bummel durch Meißens Altstadt. Innen erwar-
tet Sie stilvolle Eleganz und Liebe zum Detail. 
Die 31 Zimmer und fünf Juniorsuiten verbinden 
eine historische Aura mit neuem Glanz und 

The 4-star HOTEL GOLDENER LÖWE dates 
back to 1657. Located at the foot of Schloss-
berg (castle hill) just a stone’s throw from the 
market the hotel is an ideal base from which 
to explore Meißen’s historic town centre. 
Superb attention to detail has made this hotel 
the epitome of style and elegance. Each of the 
31 rooms and five junior suites harmonizes 
to perfection the glories of the past with the 

bieten Ihnen den erstklassigen Komfort, den  
Sie von einem modernen Hotel erwarten. Im 
hauseigenen Restaurant „Zum Löwen“ oder im 
Eventlokal „Zum Speicher“ genießen Sie kulina-
rische Köstlichkeiten und ausgewählte Weine 
der Region. In der kalten Jahreszeit schaffen wir 
Gemütlichkeit bei Kerzenschein. Bei schönem 
Wetter erwarten wir Sie auf unserer Terrasse.

comforts expected of a 21st century hotel. 
Our in-house ”Zum Löwen“ restaurant and our 
”Zum Speicher” tavern serve culinary delights 
and select wines from the surrounding area. As 
the days begin to draw in candlelight provides 
plenty of cosiness and warmth. Weather 
permitting, our patio terrace is the perfect 
setting for a little al fresco dining.

ZEITREISE MIT STIL

TRAVEL BACK 
IN TIME IN STYLE

Success and creativity need the right environ-
ment: look no further for that is exactly what we 
offer in our conference room that can cater for up 
to 40 people. Our state-of-the-art technology, 
free WiFi, seamless organisation and superbly 
attentive service will make your event a true 
success. Meals can be enjoyed either in our 
“Zum Löwen” restaurant that seats 40, in our 
“Zum Speicher” tavern that can seat up to 35 or 
outdoors on our patio when the weather is fine. 
All kinds of business and private festivities are 
catered for: let us take the planning pressure off 
you so that you can give your full attention to 
what’s truly essential and we look after the rest.

CONFERENCES IN SERENE 
SURROUNDINGSTAGEN IN BESCHAULICHKEIT
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