
RömeRhallen  Willkommen,Welcome!



Halls with historical flair located in the heart of 
the city. The Römer provides you with a glamorous 
stage and a fascinating backdrop for a wide 
range of event possibilities. We would be happy to 
convince you of the Römer‘s charm and elegance.

Over 600 years of history have shaped these halls. 
The halls are well-suited for receptions, corporate 
festivities and product presentations.

looking foR an  
exceptional setting 
foR youR event?

Im Herzen der Frankfurter City bieten wir Ihnen 
 Räume mit historischem Flair für Ihre  

repräsen tativen Veranstaltungen.  
Für vielfältige Veranstaltungs inszenierungen ist der  

Römer die glanzvolle Bühne und faszinierende Kulisse.

Über 600 Jahre Geschichte haben diese Räume  
geprägt. Sie sind besonders geeignet für  

Gesellschaften, Incentives und Produktpräsentationen.

sie suchen füR ihRe  
veRanstaltung einen  

ausseRgeWöhnlichen  
Rahmen?



RömeRhalle (281 m2) schWanenhalle (318 m2)

Platzkapazität bis 200 Personen.
Mit den raffinierten Beleuchtungsmöglichkeiten  
erstrahlen die filigranen Sandsteinbögen sowie das 
Barockportal in stimmungsvoller Pracht. 
 
The Römerhalle can hold up to 200 persons.  
A sophisticated lighting concept gives new  
splendour to the delicate sandstone arches and  
the baroque portal.

Die Schwanenhalle kann bis zu 200 Personen aufnehmen.  
Bei einer höheren Gästezahl ist eine Kombination mit  
der Römerhalle bis zu 400 Personen möglich.

The Schwanenhalle can hold up to 200 persons.  
For more than 200 guests, Schwanenhalle  
can be combined with the Römerhalle for room  
over 400 persons.

Römerhalle

Römer-
höfchen

Schwanenhalle PAULSKIRCHE

Bar

Bar

Ba
r

Bar

Veranstaltung: 
Dinner
Raum: 
Römerhalle, 
Schwanenhalle

RÖMERBERG
Römerhalle

Römer-
höfchen

Schwanenhalle PAULSKIRCHE

Veranstaltung: 
Buchlesung 
Raum: 
Römerhalle, 
Schwanenhalle
Personenzahl: 
200

Garderobe

Bühne

RÖMERBERG



RömeRhöfchen (258 m2)

so finden sie uns
Parken: Am Dom im Parkhaus Römer, folgen Sie bitte dem Parkleitsystem.
Straßenbahn: Linie 11/12, Station Römer/Paulskirche
U-Bahn: U4/U5 Station Dom/Römer
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Anfrage.

this is hoW you’ll find us
Parking: Available at the Dom in the Römer parking garage, 
just follow the designated city parking routes.
Tram/Streetcar: Nr. 11/12, exit Römer/Paulskirche stop
U-subway: U4/U5 exit at Dom/Römer stop
Thanks for your interest, we look forward to hearing from you.

Römerhalle

Römer-
höfchen

Treppenhaus

RÖMERBERG

Schwanenhalle PAULSKIRCHE

Abräumstation
Kaffee- und Cocktailbar

G
etränketheke

Buffet

Veranstaltung: 
Veranstaltungsstätte 
EG, Festzeltgarnitur
Raum: 
Römerhalle, 
Schwanenhalle, 
Römerhöfchen

Im Römer und doch unter freiem Himmel.  
Der romantische Innenhof und die berühmte offene 
Wendeltreppe von 1627 bieten ein  
historisches Ambiente für Sommerempfänge 
jeglicher Art bis 22.00 Uhr. 

Open-air celebrations in the Römer.  
The romantic courtyard, the famous open spiral  
staircase from 1627, all offering you summer  
receptions in a historical setting up to 22:00 p.m.

infoRmation und Buchung 
ihRe anspRechpaRtneRinnen  
infoRmation and ReseRvation 
youR contact
Kontakt:

HAUPTAMT UND STADTMARKETING 
Protokoll
Römerberg 23 
60311 Frankfurt am Main

roemerhallen@stadt-frankfurt.de

www.frankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de/roemerhallen.html
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