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IM HERZEN EINER 

   wunderschönen Stadt





Mitten in Dresdens Barockviertel befindet sich unser Hotel  
voller Charme und Individualität direkt an der Königstraße.  
Hinter historischer Fassade stehen 58 Zimmer und Suiten  
zur Verfügung.

Situated in the heart of the Baroque Quarter with its unique  
18th Century buildings, our hotel has emerged offering  
sophistication and charm within this historic setting.

WILLKOMMEN

im Bülow Palais      S



Wir schätzen uns glücklich, Sie in  
unserem Hotel begrüßen zu dürfen und  
freuen uns darauf, Ihnen die Entfernung  
von Ihrem Zuhause so angenehm wie  
möglich zu machen. Genießen Sie gelebte  
Gastfreundschaft und persönlichen Service.

We are delighted to welcome and  
look after you while you are travelling away 
from home. We hope you will enjoy the  
genuine hospitality and the personal  
service which is our hallmark in Dresden  
and beyond.

Wohlfühlen
ANKOMMEN &





TRIFFT MODERNE
Barock

IMPRESSIONEN AUS DEM FOYER 







Freuden
KULINARISCHE 





Küchenchef Sven Vogel präsentiert eine zeitgemäße, weltgewandte 
Küche aus regionalen Zutaten, die auch kreative, vegetarische Alternativen hervorbringt. 
Meissener Porzellan, spannende Weine und urbane Lässigkeit heben die traditionellen 
Restaurantgrenzen auf. 

Head Chef Sven Vogel presents contemporary, cosmopolitan  
cuisine from regional ingredients that also designs creative vegetarian alternatives.  
Meissen porcelain, exciting wines and urban nonchalance lift the traditional  
restaurant limits. 

RESTAURANT 
CAROUSSEL NOUVELLE

KLASSIKER 
TIFFT AUF 

GOURMET





BarPALAIS
Behaglicher Ausklang eines Tages. 
Bequeme Clubsessel laden bei Bar-Klassikern, exotischen Cocktails 
und einer großen Auswahl an Weinen zum Verweilen ein.

Tranquil end of the day 
The comfortable club atmosphere invites our guests to linger and try 
our exotic cocktails and an impressive selection of fine regional wines.
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Ein Genuss für Zigarrenliebhaber  
und Freunde edler Brände oder  
exzellenter Whiskys.

A pleasure for connoisseurs of cigars 
and noble brandys or excellent whiskies.





Zwei Palais Suiten, die über einen 
eleganten Wohnbereich, zwei großzügige 
Bäder und einen Ankleideraum verfügen. 
Eine der Suiten bietet zwei Schlafzimmer, 
die andere alternativ ein Schlaf- und ein 
Esszimmer.

Our two Palais Suites are  
luxuriously presented – each with an 
impressive lounge, dressing room and 
separate bathrooms. Options include  
two bedrooms, or one bedroom and  
a dining room.

WOHNEN

Palais Suite







Eine Freude für die Sinne. 
Die Juniorsuiten verfügen über individuelle Grundrisse  
mit großzügigen Bädern – auch mit romantischen,  
lichten Dachgauben.

Appreciation for the senses
Spacious Junior Suites are designed for the individual  
and a generous skylight to let natural light flood in.

SuiteJUNIOR





Helle, freundliche Farben wirken im Zusammenspiel  
mit kräftigen Holztönen wohltuend lebendig. Alle Zimmer verfügen 
über großzügige Bäder, einen Flachbild-TV, einen I-Pod-Anschluss 
und kostenlosen High-Speed-Internetanschluss.

Light and friendly colors set the mood – their interplay with 
bold wooden colors has a soothing yet sanguine effect. All rooms 
feature a flat screen TV, an I-Pod-access and free internet.

ZimmerKOMFORT & DELUXE



EINLADENDESalons

Kombinierbare Salons,  
die sich für individuelle Meetings,  
Tagungen und Veranstaltungen anbieten.

Interconnecting function rooms  
for meetings, conferences and events.







Der großzügige SPA- und Fitnessbereich über den Dächern der Stadt  
bietet neben modernsten Cardiogeräten, zwei Tageslicht-Saunen und  
ein Dampfbad.

The spacious Spa & Fitness center is located on the top floor with  
stunning views over the rooftops of Dresden. It offers high-tech cardio  
equipment, two daylight saunas and a steam bath.

SPA &Fitness
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Außergewöhnliche Veranstaltungsorte, persönlicher Service und eine aus-
gezeichnete Küche sind die Erfolgsgarantien für Ihre Firmenveranstaltung, Golfturniere, 
Jubiläen und Hochzeiten etc.

Distinctive venues, personalized and professional service and a creative cuisine 
enhance the experience of your business event, anniversary or wedding.

AUSFLÜGE
FESTE &

Events
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ResidenzBÜLOW

 
 
Nur 50 Meter vom Bülow Palais entfernt in der Rähnitzgasse 19 liegt  
die Bülow Residenz, eines der ältesten barocken Herrenhäuser 
Sachsens. In diesem Romantik Hotel stehen unseren Gästen  
28 Zimmer & Suiten zur Verfügung. 

Our sister hotel – the Bülow Residenz – is just 50 m away at Rähnitz-
gasse 19. As one of the oldest Saxonian manor houses with 28 rooms 
& suites, it is the perfect extension for business guests. 
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Im Bülow Palais stehen für beide Hotels  
50 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. 
Für e-Autos gibt es zwei Ladestationen.

The Bülow Palais offers basement parking  
with 50 car bays for both hotels. 
There are two charging stations for e-cars.
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Hotel Bülow Palais Dresden   Königstraße 14   D-01097 Dresden   Phone: + 49 (0)351 – 80030   Fax: + 49 (0)351 – 8003100

info.palais@buelow-hotels.de   www.buelow-palais.de  


