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Foyer • GroSSer Saal • Seminarraum i • Seminarraum ii • Kino • Clubraum • auSSenbereiCh & KüChe

Der Hohenstaufensaa l  war und is t  e in 

herausragender bestandteil des kulturel-

len lebens in annweiler. erbaut in den 

30er Jahren zeigt er in seinem altbau 

schon von je her vielseitige nutzungs-

möglichkeiten und ist mit beliebten Fest-

veranstaltungen weit über die region hi-

naus bekannt geworden. 

mit der renovierung und neueröffnung 

im Januar 2012 präsentiert sich die denk-

malgeschützte stadthalle als ein moder-

nes Kongress-, Seminar- und veranstal-

tungszentrum für die stadt annweiler . 

hier ist ein Kulturzentrum mit einem Kino 

und verschiedensten Veranstaltungsräu-

men in modernster ausstattung entstan-

den, das fast alle nutzungsmöglichkeiten 

eröffnet und umfassenden eventservice 

bietet.

h O h E n s ta u f E n s a a l
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a n n w E i l E r
   a M t r i f E l s

annweiler am trifels ist malerisch gelegen im biosphärenreservat pfälzerwald, 

dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Deutschland. umgeben von grü-

nen wäldern, idyllischen bachtälern und sanft geschwungenen bergen und Streu-

obstwiesen ist es ein idealer ausgangspunkt für endlose wanderungen durch 

unberührte natur, aber auch für radwanderungen auf den gut beschilderten 

radwegen.

1116/1118 wurde annweiler erstmals urkundlich erwähnt; 1219 erhob der Stau-

ferkaiser Friedrich ii. das Dorf zur freien reichsstadt. Damit ist annweiler am 

trifels die zweitälteste Stadt der pfalz nach Speyer. bedeutung erlangte die Stadt 

besonders unter den Stauferkaisern. 1944 wurde das kleine landstädtchen bei 

bombenangriffen schwer mitgenommen, hat aber nach behutsamem wiederauf-

bau viel von seinem mittelalterlichen Charme bewahren können.

mit über 7.000 einwohnern ist annweiler am trifels heute ein romantisches le-

bendiges Städtchen mit einem hübsch restaurierten historischen Stadtkern, über-

ragt von der berühmten Kaiserburg trifels und den ruinen anebos und münz.

annweIler maleriSCh • naturnah • lebenDiG • traDitionSreiCh
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maleriSCh • naturnah • lebenDiG • traDitionSreiCh



anKommen • empFanGen • treFFen • plauDernFoyer

a n k O M M E n
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Der neubau präsentiert sich mit freundlich hellen, licht-

durchfluteten räumen – die als eingangsfoyers die besu-

cher empfangen. Das eingangsfoyer mit Garderobe bietet 

zentralen Zugang zum Kino, Festsaal und den Seminar-

räumen. im hinteren Foyer ist eine mobile bar verfügbar. 



Für individuelle veranstaltungskonzepte jeglicher art lassen sich die Foyers und 

die flächen der seminar- und tagungsräume nutzen. ein ideales und variations-

reiches raumkonzept, um Gäste zu empfangen.

anKommen • empFanGen • treFFen • plauDernFoyer

t r E f f E n
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erleben • amüSieren • eSSen • tanZen • hören • Feiern

Der denkmalgeschützte Festsaal bietet in reihenbestuhlung für 460 besucher ausrei-

chend platz. Selbst von den letzten plätzen ist ein angenehmer blick auf alle aktionen 

auf der bühne möglich. Der große Saal atmet historie und zeigt zudem vier große Fresken 

der Stauferzeit von adolf Kessler. 

Für tagungen und Konferenzen stehen bis zu 200 w-lan anschlüsse zur verfügung, die bei 

bedarf auch erweitert werden können. Der tageslichtsaal kann auch verdunkelt werden.

GroSSer Saal
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im Kulturzentrum hohenstaufensaal lassen 

sich alle arten von Veranstaltungen reali-

s ieren. feiern und genießen sie ganz ent-

spannt mit ihren Kunden, besuchern und 

Gästen.

erleben • amüSieren • eSSen • tanZen • hören • Feiern

t E i l n E h M E n

GroSSer Saal
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DenKen • DiSKutieren • abStimmen • präSentierenKleIner Saal /
SemInarraum I+II



Die Foyers lassen sich durch mobile trennwände mit Zugangstüren in einzelne nutzungsbereiche für tagungen, Seminare, 

vorträge oder auch ausstellungen etc. unterteilen und können jeweils nach wunsch getrennt voneinander genutzt werden. 14

15

t a g E n



in den S em ina r r äumen  i s t 

eine abfahrbare projektions-

leinwand mit videoprojektor 

eingebaut. alle Foyers las-

sen sich durch Jalousien ab-

schatten.

Die räume sind mit bilder-

schienen und mobilen objekt-

beleuchtungen für ausstel-

lungen ausgestattet. 

Weitere mobile ausstellungs-

wände können gestellt werden.

DenKen • DiSKutieren • abStimmen • präSentieren

P r ä s E n t i E r E n

KleIner Saal /
SemInarraum I+II
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Feiern • tanZen • netZwerKen • amüSierenClubraum
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Die drei miteinander verbundenen historischen tonnengewölbe 

wurden zu schicken eventräumen für Familienfeiern, Clubkonzerte 

und heiße tanznächte oder auch für meet ings und tagungsca-

tering umgebaut. in die Kellergewölbe fällt teilweise tageslicht.

f E i E r n



Je nach bestuhlungsplan sind bis zu 125 personen in 

den Clubräumen für Festivitäten zugelassen. ein eige-

ner Zugang und eigene toilettenanlagen ermöglichen die 

räumliche trennung von anderen gleichzeitig im Hohen-

staufensaal stattfindenden Veranstaltungen.

Feiern • tanZen • netZwerKen • amüSierenClubraum

a M ü s i E r E n
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Der große weite platz vor dem haupteingang bietet bis ca. 400 m2 präsentationsfläche und kann für märkte, messen, 

open-air-präsentationen aller art und für Gastronomie genutzt werden.

raSten • SitZen • GenieSSenauSSenbereICh

a u s s E n b E r E i c h



Die Küche ist mit 6-flammigem Gasherd, 2 Kühlhäusern für Speisen und Geträn-

ke, wärmeschränken, Gastro-Spülmaschine etc. ausgestattet und kann vor dem 

lieferanteneingang noch für größere festivitäten bequem erweitert werden.
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Garen • KoChen • DünSten KüChe

k ü c h E



mit seinen bequemen Stühlen für besten 

Si tzkomfort und modernster ,  d igi ta ler 

3-D-Kinotechnik bietet das Kino für 68 

besucher optimale lichtspielqualitäten.

ZurüCKlehnen • Sehen • entSpannen • GenieSSenKIno

k i n O
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Kombinieren • JuStieren • beSChallen • beleuChten teChnIK und lounGe

b a c k s t a g E
Die 80 m2 große bühne bietet eine solide bühnentechnische Grundausstattung mit theatervor-

hängen, diversen Scheinwerfern, einer professionellen Soundanlage sowie einer abfahrbaren 

projektionsleinwand mit videoprojektor. Für die Künstler steht neben den Garderobenräumen 

eine backstage-lounge zur verfügung.



neben der fest eingebauten technischen ausstattung für die bühne mit licht- und tonanlage steht für moderation, musikzuspielung 

oder tonabmischung von kleineren bands eine mobile Sound- und moderationsanlage zur nutzung in den anderen räumen zur verfü-

gung. Zudem kann in den Foyers die elektroakustische tonanlage (ela) genutzt werden. im großen Saal und im Seminarsaal wurden 

videoprojektoren und abfahrbare projektionsleinwände eingebaut. 

alle technischen Geräte, die zur Grundausstattung des hohenstaufensaales gehören, sind im mietpreis der räume enthalten. nähere 

informationen siehe technikdaten-information, nutzungsbedingungen und nutzungsentgelte.

auSwählen • mieten • nutZenServICeS

s E r V i c E s



anFraGen Für anmIetunG, CaterInG, PublIC relatIonS, tICKetInG und eventServICe 
rIChten SIe bItte an daS betrIebSmanaGement deS hohenStauFenSaaleS:

S.y.m Gmbh – marketing, public relations & events, Suzette yvonne moissl
telefon: +49 (0) 6326-96 77 88 / m@s-y-m.de / www.s-y-m.de  
oder über das büro des hohenstaufensaales: 
telefon: +49 (0) 6346-98 96 39-0 / info@hohenstaufensaal.de / www.hohenstaufensaal.de

26

27

verleIh:

GläSer, GeSChirr, beSteCK

deKoratIon:

buFFetDeKorationen, tiSChDeKorationen, tiSChDeCKen, Servietten

auSStattunG:

theKen, welCome-DeSK, inFoStänDer, präSentationSwänDe

KünStlervermIttlunG:

KünStler aller GenreS

eventorGanISatIon:

eventKonZeption unD -DurChFührunG

CaterInG:

Kalte-/warme buFFetS, KaFFeeSpeZialitäten, vermittlunG von CaterinG, KöChen etC.

  D i E n s t l E i s t u n g E n   E V E n t s E r V i c E





raumdaten

unbeStuhlt      reihe             banKett               Gruppe                  KreiS               biStro      

300

70

80

450

650

125

–

600

–

56

72

132

460

80

68

–

–

36

54

108

342

100

–

–

–

32

48

–

224

100

–

–

–

27

36

–

198

–

–

–

–

32

48

–

184

100

–

–

Raum

FoyeR ohne seminaR

seminaRRaum i

seminaRRaum ii

KleineR saal, FoyeR
seminaRRaum i + ii

GRosseR saal

ClubRäume

Kino

aussenbeReiCh
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Foyer • GroSSer Saal • Seminarraum i+ii • Kino • Clubraum • auSSenbereiCh & KüChe



auSStattunG

boden: Großer Saal und Foyer mit ausschank: holzparkett 
aus der region, sonst Steinböden.

wände: Großer Saal: Schallabsorbierende Seitenverkleidungen 
zur verbesserung der raumakustik und diverse vollflächige 
anbringung von akustikputz.

deCKe: historische holzdecke mit Kronleuchtern.

taGeSlICht: 
• Großer Saal: oberlichter und Sprossenfenstertüren
• Kleiner Saal und Foyers: komplett lichtdurchflutete räume 
  zzgl. objektbeleuchtung

verdunKelunG: 
• Großer Saal: möglich
• Kleiner Saal: teilweise lichtabschattung durch Jalousien
• Gewölbekeller: teils möglich
• Kino: möglich

bühne: 80 m2 bühnenfläche, 3,50 m Kulissenhöhe, schwarze 
bühnenvorhänge/molton mit je drei Seitengang-vorhängen, 
Frontvorhang/roter Samt im handbetrieb

lIChtteChnIK: 24 Dimmerkreise à 2.300 watt mit 48 Schein-
werfern verschiedener typen fest eingebaut, 1x verfolgerschein-
werfer, fünf 6-kanalige-multipin-versätze mit umfangreichem 
DmX-hausnetz

tonteChnIK: line-array-beschallungssytem von d&b audio, 
48-Kanal-mischsystem von allen & heath, Subwoofern, monitor-
lautsprecher, diverse Funkmikrophone/headsets

ela In FoyerS: 10 anschlüsse im hause (bose/100v) 
für CD-player, mp3-player oder laptops

mobIl: rollbares medienrack mit 12-Kanal-mischpult, CD-player, 
Funkmikrofon und verstärkern sowie beschallung/Subwoofern 
und mobile lichtanlage mit 12 par 64 Scheinwerfern/Stativ

beamer GroSSer Saal: Christie DhD 800 mit 8.000 ansi-
lumen lichtleistung (hDmi/vGa/hDtv/w-lan)

auSStellunG: Stellwände, bilderschienen und hängesysteme 
für Kunstausstellungen

beamer KleIner Saal: 2.500 ansilumen (hDmi/vGa/hDtv/
W-lan)

KüChe: 6-flammiger Gasherd, Geschirr- und Gläserspülstationen, 
wärmeschränke

KühlhäuSer: Zwei große Kühlhäuser für Speisen und Getränke

auFzuG: personen und lastenaufzug von eG ins uG/barriere-
freier Zugang möglich

möblIerunG: 500 reihenbestuhlung, 56 tische (160 x 80 cm), 
22 tische rund (180 cm), mobile ausschanktheken mit Kühlfächern
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HoHenstaufensaal (06346) 98 96 39-0
(06326) 98 96 77 88

landauer straße 1
76855 annwei ler am tr i fe ls

info@hohenstaufensaal .de
www.hohenstaufensaal .de
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annweiler am trifels




