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Hotel am Schloss Ahrensburg

Lieber Gast,

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen das „Hotel am Schloss Ahrensburg“ näher bringen.
Mitten im Herzen der Stadt, in unmittelbarer Nähe zum Wasserschloss und gegenüber der
Schlosskirche finden Sie uns. Nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt der perfekte
Ausgangspunkt für Geschäfts- und Freizeitreisen.

Wir heißen Sie Herzlich Willkommen und freuen uns Sie verwöhnen zu dürfen. 

Ihr Team vom Hotel am Schloss Ahresnburg

Dear Guest,

With this brochure we would like to inform you more about our “Hotel am Schloss” Ahrens-
burg.  Our hotel is in the heart of the town close to the castle with its moat and directly op-
posite the castle church.  We are within walking distance of the town center and therefore
the perfect base for business or pleasure.

We would like to wish you a warm welcome and look forward to being able to spoil you.

Ihr Team vom Hotel am Schloss Ahresnburg



Lebensqualität aus Tradition und Moderne
Wohnen & Zimmer

In unseren 77 renovierten Zimmern, Appartements und Junior Suiten, können
Sie sich Wohlfühlen. Frische Farben und ein klares Design, wunderbare indivi-
duelle Sprüche an der Wand, runden das Gesamtbild ab.

Die Ausstattung überzeugt: Bad oder Dusche, Fön,Telefon, high speed Internet
und TV auf allen Zimmern. 

„Nur wer Schmetterlinge hören kann, weiß wie Wolken schmecken.”
Novalis

With a mixture of tradition and modern 
enjoy the quality of life

You an feel at home in our renovated 77 rooms, flats and junior suites with their
fresh colours and clear cut designs.  To complete the picture each room has
an individual quotation.

All rooms are equipped with bath or shower, hair dryer, telephone, high speed
internet and TV.

„Only somebody who can hear butterflies laughing knows the taste of clouds.”
Novalis





Für Ihr leibliches Wohlbefinden
Genießen & Restaurant

Ob romantisches Candle – Light –Dinner, Geschäftsessen oder ein  reichhalti-
ger  Sonntagsbrunch die Küche lädt Sie ein, die Welt der Genüsse immer wie-
der neu zu entdecken.  

Treffpunkt „Kamin Lounge“ Zum Aperitif oder Digestif, gern lässt man den Tag
am Kamin gemütlich ausklingen.

For your physical well being
Relaxing & Restaurant

Whether it is a romantic candle-light dinner, a business lunch or a sumptuous
Sunday brunch our kitchen invites you to discover the world of pleasure over
and over again.

Our meeting point “Kamin Lounge” with its open fire invites you to have an
aperitif or digestive or to just let the day end in a cozy atmosphere.





Kreativ planen, effizient schulen, konzentriert tagen
Tagungen & Veranstaltungen

Für den Erfolg einer Veranstaltung sind eine gute Organisation und professionelle
Partner das „A“ und „O“. 

Im Hotel am Schloss erwarten Sie 360 qm² Tagungsfläche aufgeteilt auf 6
Räume, alle mit Tageslicht und Verdunkelbar mit modernster Technik ausgestat-
tet.  

Creative planning, efficient training, focused conventions
Meetings and events

The success of an event depends entirely upon good organisation and profes-
sional partners.

The 360 sq.m. of meeting  space in our „Hotel am Schloss” is divided into 6 rooms
all with natural daylight but also with curtains/blinds? and are all equipped with
the latest technology.





Im Kreise Ihrer Liebsten
Familienfeiern

Im Hotel am Schloss können Sie vom Stehempfang von 5-110 Personen, 
auch Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeste ausrichten. 
Das Team steht Ihnen mit Rat und Tat zu Seite, damit Ihre Feier unvergesslich
wird. 

Viel Platz für Begegnungen, Kontakte und für das Miteinander.

Family celebrations in the company 
of your loved ones

In our “Hotel am Schloss” is our staff ready to provide you with advice and assi-
stance in planning your event in whatever shape or form you require.
From a reception for 5-110 people, weddings, birthdays or company parties we
can make your celebration unforgettable.

You will find plenty of space for meeting friends, renewing old acquaintances or
just being together.





HOTEL AM SCHLOSS
Am Alten Markt 17
22926 Ahrensburg

info@hotel-am-schloss.de
www.hotel-am-schloss.de

Telefon: 04102 - 80 55
Telefax: 04102 - 18 01

Auto: A1 sowie Bundesstraße 75 (Hamburg-
Lübeck), Ausfahrt Ahrensburg
Car: A1 Exit Ahrensburg

Flugzeug: Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel in
23 km Entfernung
Airport: Hamburg-Fuhlsbüttel  23 km distance

Bahn: 10 Minuten Fußweg zum Bahnhof Ah-
rensburg (zugleich S-Bahn-Station).
Fahrzeit bis Hamburg Hauptbahnhof: 
25 Minuten
Train: 10 minutes walk distance to Ahrensburg
central station.
25 Minuten to Hamburg central station

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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