
Willkommen in   
    Dresden       





Liebe Dresden-Besucher,

Ihre Urlaubs- und Reisezeit ist kostbar und soll stressfrei und erholsam verlaufen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unserer KIM HoteLs schaffen hierfür die besten Voraussetzungen – sowohl für 
Urlaubs- und Geschäftsreisen als auch für ein verlängertes Kulturwochenende.

Von unseren beiden Hotelstandorten erreichen sie die Dresdner Innenstadt mit den berühmten 
sehenswürdigkeiten wie die Frauenkirche, die semperoper oder den Zwinger in wenigen Minuten. 
Die KIM HoteLs sind optimal an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Damit sind 
sie ein idealer Ausgangspunkt für entdeckungstouren in das interessante Umland von Dresden – 
die schlösser Moritzburg, Pillnitz und weitere schöne Ausflugsziele z. B. im Nationalpark sächsische 
schweiz liegen zum Greifen nah. 

In unserem KIM HoteL DResDeN erwarten sie Zimmer im 4-sterne Komfort mit einem großen 
Fitness- und Wellnessbereich. Das Restaurant KItZo ALPeNstüBeRL – eingerichtet mit meisterlich ver-
arbeitetem, teilweise 300-jährigem eichenholz – bietet vorzügliche Küche in traditionellem Ambiente.

Freuen sie sich auf die wunderschöne ruhige Parkanlage unseres KIM HoteL IM PARK. Umgeben 
von Natur können sie hier entspannen, tagen und feiern. Auf der sommerterrasse unseres LUCKNeR 
PARKRestAURANts genießen sie klassisch-mediterrane Küche und Weine aus der Region.

eine besondere Attraktion im Park, ist der Nachguss der Frauenkirchenglocke „ Josua“.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Thomas Barth und das Hotelteam

HeRZLICH WILLKoMMeN
im Elbflorenz



IHR KIM HoteL DResDeN
Das moderne First-Class Hotel

In den 98 komfortabel ausgestatteten Zimmern mit individuell 
regelbarer Klimaanlage fühlen sie sich schnell wie zu Hause. Aus 
den meisten Zimmern genießen sie einen schönen Ausblick über 
das Dresdner elbtal. eine Besonderheit unseres Hauses ist das 
ausgedehnte Fitness- und Wellnesscenter. Auf 800 Quadratme-
tern steht unseren Gästen alles zur Verfügung, was sportler-

herzen höher schlagen lässt. Bevor sie das barocke elb-
florenz erkunden, können sie sich von unserem eigenen 
Hotelfriseur verwöhnen lassen. Das Restaurant KItZo 
ALPeNstüBeRL sorgt für Ihr leibliches Wohl, und ein Be-
such in unserer saunalandschaft rundet Ihren Aufenthalt 
im KIM HoteL DResDeN ab.





Ankommen
   im KIm HoTEl DrESDEn...

...einfach 
    entspannen



...& Komfort 
       genießen





Zeit... 
  für Wellness & Fitness





KItZo ALPeNstüBeRL
Das rustikale Restaurant

Zu einem erholsamen und entspannenden Dresden-Be-
such gehört auch, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. 
Im KIM HoteL DResDeN empfängt seit 1995 das rustikale 
Restaurant KItZo ALPeNstüBeRL seine internationalen 
Gäste. Für die gemütliche Atmosphäre sorgt eine meister-
lich verarbeitete Inneneinrichtung: sie besteht aus origi-
nal-scheunenholz aus Bayern, das zum teil mehr als 300 
Jahre alt ist.

Auf unserer speisekarte findet sich ein vielfältiges Ange-
bot aus hausgemachten deutschen und österreichischen 
spezialitäten. Frische Zutaten der saison lassen Ihren Dres-
den-Aufenthalt auch in dieser Hinsicht zu einem Höhe-
punkt werden.

In unserem großzügigen Gastraum können wir bis zu 150 
Gäste bewirten. 80 weitere Plätze bietet der separate Ver-
anstaltungsraum „ Jagdstube“. Im sommer verströmt unser 
sonniges Außengelände Biergartenflair. Regelmäßige Ver-
anstaltungen machen das KItZo ALPeNstüBeRL zu einem 
Ausflugsort der extraklasse.

Stilvoll & rustikal:  
    Die Jagdstube



Spezialitäten 
       im besonderen Ambiente





UNseRe tAGUNGsRÄUMe
„Blauer saal“ und „elbflorenz“

Dresden ist für geschäftliche Anlässe der ideale tagungsort. 
Während sich in der stadt mit ihrem vielfältigen Kulturan-
gebot das Formelle mit dem Informellen verknüpfen lässt, 
bietet das KIM HoteL DResDeN mit seinem Betreuungs-
service die perfekten Voraussetzungen für tagungen und 
Business-Zusammenkünfte.

Unsere modernen tagungs- und seminarräume sind kli-
matisiert und mit teppichböden sowie einer schallschutz-
decke ausgestattet. sie verfügen über tageslicht und las-
sen sich zu 100 Prozent verdunkeln. Die Konferenzräume 
„Blauer saal“ und „elbflorenz“ eignen sich daher besonders 
für Präsentationen.

Für Ihre tagungen und Konferenzen in Dresden bietet das 
KIM HoteL DResDeN einen individuell auf Ihre Wünsche 
abgestimmten Angebotskatalog. Lassen sie sich ein speziell 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot erstellen und 
wählen sie die für sie optimale tagungspauschale – mit 
oder ohne übernachtungen. 

moderner 
     Komfort... 



...perfekt 
     organisiert





Zu jeder 
       Zeit...

...Dresden 
       genießen



Auf den Spuren des 
   Barock 



Lassen sie sich vom KIM HoteL DResDeN und vom KIM HoteL IM PARK zu einem streifzug durch 
Dresden einladen!

Dresden gehört mit seinem einzigartigen Zusammenspiel von Natur und Kultur zu einem der belieb-
testen Reiseziele von internationalem Rang. eingebettet in die malerische elblandschaft versammelt 
die sächsische Landeshauptstadt in seinen Museen weltberühmte Kulturschätze. sie lockt mit der 
semperoper, ihren herausragenden orchestern und theatern internationale Gäste an und begeistert 
mit ihren zahlreichen Architekturdenkmälern.

Aber Dresden ist nicht nur die stadt des Barock und der Renaissance. Besonders im Bereich der Ar-
chitektur lassen sich selten so spannend wie in Dresden die spuren und Gegensätze der Geschichte 
von der alten Residenzstadt über die sozialistische Bezirksstadt bis zur modernen sächsischen Landes-
hauptstadt ablesen.

Darüber hinaus lädt Dresden zum ausgedehnten einkaufsbummel genauso ein wie zu ausgelassenen 
Partynächten im jungen stadtteil Neustadt. Ausflüge in die Umgebung wie das elbsandsteingebirge 
oder eine Dampferfahrt auf der elbe machen Ihren Dresden-Besuch unvergesslich.

DResDeN
Ein Ziel, tausend möglichkeiten



Kultur für alle 
   Sinne 



stAUNeND DURCH DResDeN
Unser tipp für einen kurzen Rundgang

Unser stadtrundgang startet am Neumarkt (1) - dem neuen, 
belebtem Zentrum rund um die berühmte Frauenkirche. 
Dahinter verläuft die Münzgasse. über sie gelangt man in Rich-
tung elbe auf die Brühlsche terrasse (2) mit der Kunstakade-
mie. ein faszinierender Blick eröffnet sich über die Anlegestelle 
der sächsischen Dampfschiffahrt auf das andere elbufer. Unter 
der terrasse befinden sich die Kasematten. Hier soll Johann F. 
Böttger auf der suche nach künstlichem Gold das Porzellan 
erfunden haben.
Wendet man sich nach links, erreicht man über die große Frei-
treppe den theaterplatz mit dem Italienischen Dörfchen (3) 
und der semperoper (4). Der angrenzende Zwinger (5) beher-
bergt u. a. die weltberühmte Gemäldegalerie „Alte Meister“. 
Gleich gegenüber befindet sich das Residenzschloss Dresden 
(6) mit dem Neuen und dem Historischen Grünen Gewölbe, 
dem Kupferstichkabinett und der Rüstkammer. Die benach-
barte katholische Hofkirche am schlossplatz (7) vervollstän-
digt die königliche Residenz. Vom schlossplatz gelangt man 
zurück auf den Neumarkt. Hier erstreckt sich auf über 100 
Metern Länge der Fürstenzug (8): ein auf 23.000 Fliesen aus 
Meißner Porzellan abgebildeter Reiterzug des sächsischen 
Herrschergeschlechts.

Alt & neu vereint am 
   neumarkt 



Faszination natur im
   Elbsandsteingebirge 



Jagd- und lustschloss der 
   Fürsten 



Willkommen im 
   Schlosspark 



DAs KIM HoteL IM PARK
oase für Naturliebhaber

Für Naturliebhaber ist unser KIM HoteL IM PARK ein 
paradiesischer Anlaufpunkt. Am westlichen stadtrand 
von Dresden im ehemaligen schlosspark der Grafen von 
Luckner gelegen, bietet das KIM HoteL IM PARK in sei-
nen 103 Hotelzimmern einen ruhigen und idyllischen 
Ausgleich zum trubel der stadt. 

Nach einem ereignisreichen Ausflugstag verzaubert unser 
Hotel mit seinem Garten die sinne: In der gepflegten Ho-
telparkanlage mit seinen 150 Jahre alten Bäumen genie-
ßen sie beim spaziergang einen fantastischen Blick auf 
Dresden. ein hoteleigener Joggingpfad führt durchs Grü-
ne. Interessierte Gäste finden links und rechts des Weges 
seltene Bäume, welche wie in einem botanischen Garten 
beschriftet sind.

tanken sie Kraft und Frische in der Ruhe unseres wun-
derschönen Hotelgartens.



Einchecken 
       & wohlfühlen

Entspannen 
          & träumen



Auf den Spuren 
       der Grafen von luckner



Wir laden sie in unser LUCKNeR PARKRestAURANt nach Altfranken zu ausgewählten Köstlichkeiten 
in idyllischem Parkambiente ein. Auf historischem Boden, mitten im geschichtsträchtigen schlossgar-
ten der Luckner-Grafen, erwarten sie kulinarische Raffinessen der besonderen Art. Die romantische 
Umgebung mit ihrer einzigartigen Atmosphäre bietet den entspannenden Kontrapunkt Ihrer städte-
reise nach Dresden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LUCKNeR PARKRestAURANts servieren Ihnen klassisch-
mediterrane Küche sowie einheimische Weine. Neben unserem abwechslungsreichen Frühstücksbuf-
fet wählen sie aus einem erlesenen Mittags- und Abendangebot. 

Das Parkrestaurant ist unmittelbar in das ensemble des KIM HoteL IM PARK integriert und verfügt 
über 130 sitzplätze.

Die ruhige Lage des Hauses am stadtrand von Dresden eignet sich auch für Ihre Geschäftsessen. Für 
seminare, Präsentationen, events und private Feierlichkeiten aller Art stehen Ihnen unsere Räumlich-
keiten für 20 bis 80 Personen zur Verfügung.

LUCKNeR PARKRestAURANt
Erleben, genießen & wohlfühlen





Der besondere 
       moment...



HeIRAteN & FeIeRN
auf ganz besondere Art & Weise

trauen sie sich doch in Dresden! Damit dieser tag für 
sie unvergesslich bleibt, organisiert unser professioneller 
Hochzeitsservice Ihre Hochzeit von der Veranstaltung bis 
zur übernachtung Ihrer Gäste. Das LUCKNeR PARKRes-
tAURANt übernimmt die kulinarische Betreuung Ihres 
Freudentages.

Dazu hält der Hotelgarten des KIM HoteLs IM PARK eine 
ganz besondere überraschung bereit: die Kim-trauglocke. 
Der 645 Kilogramm schwere Nachguss der Glocke „ Josua“ 
der Dresdner Frauenkirche ruht in einem Glockengestell 
direkt vor unserem Hotel. 

Die Glocke ist seit 2007 ein Höhepunkt für Besucher aus 
Dresden und der ganzen Welt. Zum feierlichen Anlass einer 
trauung wird sie in unserem Hotelpark traditionell geläu-
tet. so ist das KIM HoteL IM PARK schon für viele Paare 
zum romantischen ort ihrer Hochzeitsfeier geworden.

...traumhaft 
       inszeniert



Feste Feiern 
     im Grünen



   Tagen 
mit Atmosphäre



DIe GRAFeN VoN LUCKNeR
und ihr schloss Altfranken bei Dresden

Hoch über Dresden umfasst der Luckner-Park mit seinen 
150 Jahre alten Bäumen eine geschichtsträchtige Land-
schaft, deren Reiz die Gäste des KIM HoteLs IM PARK 
heute noch spüren können. Denn der Luckner-Park, der 
unser Hotel umgibt, ist der einstige Garten des schlosses 
Altfranken der Grafen von Luckner.

Die Geschichte der Grafen ist voll von wechselhaften Ge-
schicken und großer tragik. Auch das schloss Altfranken 
spielte hierbei eine Rolle. Heinrich Wilhelm Graf von Luck-
ner (1805-1865) hatte sich 1836 mit Amalie Wilhelmine 
Gräfin von Reichenbach-Lessonitz (1816-1858) vermählt. 
Doch schon ein Jahr nach der Geburt ihres sohnes Arthur 
1838 in Baden-Baden ging die ehe in die Brüche und wur-
de geschieden.

Die Gräfin Amalie von Luckner heiratete daraufhin erneut 
und erwarb 1841 von Rittmeister Moritz von Wolfersdorff 
das Rittergut Altfranken bei Dresden. Als ihr neuer Gatte 
starb, verbanden sich die Witwe und der Graf von Luckner 
zum zweiten Mal. 1849 kam ihr zweiter sohn Alfred Felix in 
Dresden zur Welt.

Im folgenden Jahr wurde mit dem Bau des schlosses Alt-
franken nach Plänen des Nürnberger Architekten Alexan-
der von Heideloff begonnen. Der Bau dauerte bis zum 
Jahre 1852 an. Doch schon 1858 starb Amalie Gräfin von 
Luckner und wurde als erste in der Familiengruft auf dem 
Friedhof in Pesterwitz beigesetzt.

Als 1864 auch von Luckners erster sohn Arthur starb, verlor 
der Graf den Lebensmut. Am 19. Februar 1865 erschoss er 
sich auf schloss Altfranken.

Der zweite sohn Alfred Felix erbte das schloss und heira-
tete hier 1886 die solotänzerin der Hofoper Dresden Mat-
hilde Zink. Deren gemeinsamer sohn Nikolaus Felix (1884-
1957) wählte seinen Lebensmittelpunkt in Baden-Baden 
und verkaufte das schloss 1938 an die Nazis, die es abrei-
ßen ließen.

1990 erwarb die Familie Kimmerle das Areal. Unter ein-
beziehung der wenigen verbliebenen Reste der ehema-
ligen schlossmauer wurde hier das KIM HoteL IM PARK 
errichtet.
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KIM HOTEL DRESDEN

Gompitzer Höhe 2 • 01156 Dresden

Telefon: (+49 351) 410 20
Telefax: (+49 351) 410 21 60

reception@kim-hotel.de

KIM HOTEL IM PARK

Otto-Harzer-Straße 2 • 01156 Dresden

Telefon: (+49 351) 410 24 00
Telefax: (+49 351) 410 24 80

park@kim-hotel.de

kim-hotel.de

Abfahrt 
Dresden-Gorbitz
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Altnossener Straße DRESDEN
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Kim Hotel Dresden
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