
Transmar Travel Hotel GmbH

Bühlstraße 12

95463 Bindlach / Bayreuth

Tel.: 09208 / 6 86-0

Fax: 09208 / 6 86-100

E-Mail: info@transmarhotel.de

www.transmarhotel.de

How to find us:
Coming from the south, follow the motorway A9 to Munich / Nürnberg, 
exit Bayreuth-Nord. Enter the roundabout and take the 3rd exit. At the 
traffic light turn right and after 150 meters turn left and enter the property.  
 
Coming from the north, follow the motorway to  A9 Bamberg / Berlin 
exit Bayreuth-Nord. At the traffic lights turn right and   go straight over 
the following circle, take the 2nd exit. Turn right at the traffic light and 
150m after the long left curve turn left into the property.

Bayreuth and its beautiful surroundings are always worth a visit. Walk 
in the footsteps of the Richard Wagner or the Markgravine Wilhelmine. 
Admire the marvelous opera house in all its splendor, the New Castle 
Bayreuth, the Hermitage or Richard Wagner Opera House.
 
If the weather is not suitable for a walk, you can have a choice of more 
than two dozens of museums which are widely open, starting from art 
to beer.

More information: www.bayreuth.de

So finden Sie uns: 
Von Süden aus Richtung München/Nürnberg kommend über die Auto-
bahn A9, Abfahrt Bayreuth-Nord. In den Kreisel einfahren, 3. Ausfahrt. 
An der Ampel rechts abbiegen und 150m nach der langgezogenen 
Linkskurve der Straße links in das Grundstück einbiegen.

Von Norden aus Richtung Bamberg/Berlin kommend über die Auto-
bahn A9, Abfahrt Bayreuth-Nord. An der Ampel rechts abbiegen und 
geradeaus über den folgenden Kreisel fahren, 2. Ausfahrt nehmen. An 
der Ampel rechts abbiegen und 150m nach der langgezogenen Links-
kurve der Straße links in das Grundstück einbiegen.

Bayreuth und seine schöne Umgebung sind immer eine Reise wert. 
Wandeln Sie auf den Spuren von Richard Wagner oder der Markgräfin 
Wilhelmine. Bewundern Sie das markgräfliche Opernhaus in all sei-
ner Pracht, das neue Schloss, die Eremitage oder das Festspielhaus 
Richard Wagners. 

Falls das Wetter einmal nicht so mitspielen sollte, stehen Ihnen insge-
samt mehr als zwei Dutzend Museen offen, von Kunst bis Bier.

Mehr Infos unter: www.bayreuth.de

Anfahrt/Lage

Willkommen in Bayreuth 

Driving Directions

Welcome to Bayreuth

Einer der schönsten 18-Loch Golfplätze in Oberfranken, mit Blick auf 
Bayreuth und das Festspielhaus, eingebettet zwischen der Fränki-
schen Schweiz und dem Fichtelgebirge. Genießen Sie Ihr Golfspiel auf 
dieser eindrucksvollen Golfanlage in der wunderbaren Natur Ober-
frankens.  Am direkt angrenzenden, öffentlichen 9 Loch-Platz kön-
nen Sie den „Sparkasse Bayreuth Course“ spielen. Entspannen Sie in  
geselliger Runde und nutzen Sie die Möglichkeit, die Sportart Golf in 
seiner ganzen Faszination in Bayreuth in Oberfranken zu erleben.

Mehr infos unter: www.golfeninbayreuth.de 

One of the most beautiful 18 hole golf courses in Oberfranken, over-
looking Bayreuth and the Wagner Opera House, nestled between the 
“Franconian Switzerland” and the Fichtelgebirge (Mountain). Enjoy 
your golf course at it’s best. This impressive golf club in the wonder-
ful nature of Franconia which has directly adjoining golf course, where 
you can find the public 9-hole golf space. You can play the „Sparkasse  
Bayreuth Course“. Relax in sociable environment and get the oppor-
tunity to practice the sport of golf within the vicinity. You’ll see how 
fascinating this experience will be.
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Transmar Travel Hotel Partner: 
Golfclub Bayreuth e.V. 

Transmar Travel Hotel Partner: 
Golfclub Bayreuth e.V.

Transmar Travel Hotel
Bindlach / Bayreuth

Gäste Information / Guest Directory



Für Ihren Aufenthalt in der historischen Residenzstadt Bayreuth steht 
Ihnen eine Auswahl von 119 freundlich eingerichteten Zimmern mit 
insgesamt 214 Betten zur Verfügung. Sie wählen zwischen Standard-/ 
Komfortzimmern und Suiten. Unser Fitness- und Wellnessbereich 
bietet Ihnen zusätzliche Vorzüge zur Erholung und Entspannung am 
Stadtrand von Bayreuth. 
Wir bieten Ihnen einen umfangreichen 4**** Komfort in der Wag-
nerstadt, besonders hervorheben möchten wir unsere 200 kostenfrei-
en Parkplätze direkt vor dem Hotel. 

Genießen Sie in unserem Hotelrestaurant „Fichtelstüberl“ schmack-
hafte und frische, fränkische Gerichte mit einem regionalen Bier. 
Durch die regelmäßig wechselnde Speisekarte bieten wir Ihnen stets 
saisonale, internationale Speisen und Spezialitäten an.

Das im Hotel liegende EURO TAGUNGSCENTER überzeugt mit einer 
Größe von über 600 m² durch Format und Flexibilität. Die Flächen kön-
nen je nach Wunsch entsprechend aufgeteilt, geöffnet und geschlos-
sen werden. Die passende Raumhöhe beträgt 3,00 m bis 3,80 m mit 
großflächigen Fensterfronten und einem Blick ins Grüne. Sollten Sie 
den kompletten Saal benötigen, ist dieser selbstverständlich säulen-
frei und auch für PKWs befahrbar. 

Unsere dazugehörigen Event- und Außenflächen von ca. 8.000 m² mit 
Grillplatz (Grillgalgen) liegen direkt am Hotelgelände und bieten Ihnen 
und Ihren Gästen vielfältige Möglichkeiten.

Frühstücken im „Bistro“ Ein reichhaltiges Frühstücksbüffet erwartet 
Sie von Montag bis Freitag von 6.00 - 10.00 Uhr. An Wochenenden und 
Feiertagen von 7.00 - 11.00 Uhr. Wählen Sie morgens zwischen Müsli, 
frischen Brötchen, Vollkornbroten, regionalen Wurst- und Käsespeziali-
täten, leckeren Marmeladen und verschiedenen Gebäckvarianten.

Herzlich Willkommen im 
Transmar Travel Hotel **** 

Unser Restaurant „Fichtelstüberl“ Das Euro Tagungscenter

Zahlen und Fakten / numbers and facts:

Gesamtfläche der Tagungsräume:  ................ 600 qm
Gesamtzahl der Tagungsräume:  ................... 12
Kleinster Raum:  ............................................ 14 qm
Größter Raum:  ............................................... 600 qm
Anzahl der KFZ befahrbaren Räume:  ............ 5

Aktionsflächen im Freien 
(Parkplätze und Wiese):  ................................ 8.000 qm

Gesamtzahl der Gastronomieplätze innen:  ... 150
Gesamtzahl der Gastronomieplätze 
innen und außen:  ........................................... 190

total floor area of conference center:  ............ 600 qm
number of conference rooms: ........................ 12
smallest room:  .............................................. 14 qm
biggest room:  ................................................ 600 qm
number of car-accessible rooms: .................. 5

outdoor activity space: ................................... 8.000 qm

number of restaurant seating 
capacity indoor:  ............................................. 150
number of restaurant seating capacity 
indoor and outdoor:  ....................................... 190

Anzahl der Zimmer insgesamt:  ..................... 119
Anzahl der Betten insgesamt:  ....................... 214
davon Einzelzimmer:  ..................................... 32
davon Einzelzimmer mit French-Bett:  .......... 23
davon Doppelzimmer:  ................................... 28
davon Zweibett-Zimmer:  ............................... 32
davon Suiten:  ................................................. 4
Anzahl der Nichtraucherzimmer: .................. 110

number of rooms:  .......................................... 119
total number of beds:  .................................... 214
single rooms:  ................................................. 32
single rooms with French bed:  ...................... 23
double rooms: ................................................ 28
twin bedrooms:  .............................................. 32
junior-suites: .................................................. 4
number of non-smoking rooms:  ................... 110

hotelrooms
Zu den Zimmern

Zu den Tagunsräumen / Gastronomie
Conference rooms / Restaurants

For your stay in the historic “Residenzstadt Bayreuth”, you can choose 
from 119 friendly furnished rooms. A total of 214 beds are available. 
You can choose between standard rooms, comfort category, or suites. 
Our fitness- and wellness area offers you additional relaxation and re-
juvination away from the city.

We offer you the whole 4 **** comfort package,  and most especially
we would like to highlight our 200 free parking spaces within our hotel 
premises.

Enjoy our hotel restaurant „Fichtelstüberl“ we serve hearty and fresh, 
Franconian dishes with our special local beers by the regularly chan-
ging menu. We always strive to serve seasonal international and local 
specialities. 

Breakfast “Bistro”. Expect to find a sumptous and rich breakfast buf-
fet in our “Bistro” we serve breakfast working days from 6 am to 10 
am and weekends and holidays from 7 am to 11 am. You can choose 
between muesli varities, fresh bread rolls, wholegrain bread, regional 
sausage and cheese specialties, delicious jams and various pastries.

This 600-m² EURO-CONFERENCE CENTER located in the hotel is very 
convincing by size and flexibility. The surfaces can be  splitted, joint or 
separated according to the requirements of your Events. The suitable 
room height is 3.00 m to 3.80 m with a large area, window fronts and 
a view into the green. Our conference or ball rooms are completely  
column free and our adjacent event and outdoor areas of approx. 

8,000 m² with barbecue place (Grillgalgen) are located directly at the 
hotel grounds.

Welcome to 
Transmar Travel Hotel****

Our Restaurant „Fichtelstüberl“ The Euro Tagungscenter


