„Die Wu rzeln bewa hren, die Z u ku n ft ges ta lten.“
“Pres er ve the roots, shap e the fu tu re.”

WILLKOMMEN AN EINEM BESONDEREN ORT
Die Wurzeln bewahren und die Zukunft gestalten.
Auf dem denkmalgeschützten Klostergelände – eingebettet in das malerische Fuldatal –
gelingt dies mit Kirche, Wirtschaftsgebäuden und Orangerie auf perfekte Weise.
Im Hotel Kloster Haydau gehen geheimnisvolle alte Mauern nahtlos in zeitlos moderne
Strukturen über und bilden eine einzigartige Atmosphäre.
Willkommen zum Wohlfühlen, Erholen und Kraft tanken!
Willkommen zum stilvollen Feiern und kreativen Tagen!

WELCOME TO A VERY SPECIAL PLACE
Preserve the roots and shape the future.
Situated on former convent grounds listed as a historic monument and embedded in the
picturesque Fulda valley, the church, outbuildings and orangery achieve this slogan perfectly.
At Hotel Kloster Haydau, mystic ancient walls transition seamlessly into timeless modern
structures and form a one-of-a-kind atmosphere.
Welcome to feeling good, relaxing & recuperating while replenishing energy!
Welcome to celebrating in style and creative conferencing!

Herzlichst,
Sincerely
Alexander Hess und Team

HOTEL

HOTEL

Zeitlos moderne Architektur, historischer Charme,
höchster Komfort und perfekter Service – im Herzen
Deutschlands.
¡ Vier Sterne Superior Hotel mit 136 Zimmern und
Suiten in vier Kategorien
¡ 13 Hotelzimmer in der „Alten Poststation”
¡ 13 Appartements im Boardinghouse „My Maison“
¡ Großzügiger Spa- und Fitnessbereich

Timeless modern architecture, historic charm, the
best of comfort and flawless service – in the heart of
Germany.
¡ 4-star superior hotel with 136 rooms and suites in
4 categories
¡ 13 hotel rooms at the “Alte Poststation”
¡ 13 apartments at the boarding house „My Maison“
¡ Spacious spa and fitness area

SEMINARE & TAGUNGEN

SEMINARS & CONFERENCES

Das moderne Tagungs- und Seminarzentrum
integriert sich geschickt in das historische
Gebäudeensemble.
¡ 26 stilvolle Tagungs- und Seminarräume
¡ Raumgrößen von 20 – 213 m²
¡ Modernste Tagungstechnik
¡ Tagungspauschalen ab 10 Personen
¡ Individuelle Rahmenprogramme

The modern conference and seminar centre is skilfully
integrated into the historic building ensemble.
¡ 26 stylish conference and seminar rooms
¡ Room sizes from 20 - 213 m²
¡ State-of-the-art conference technology
¡ Conference package rates for 10 persons or more
¡ Individualised supporting programmes

FEIERN & HOCHZEITEN

CELEBRATIONS & WEDDINGS

Ob Empfang, Firmenjubiläum oder glanzvolle
Trauung - das facettenreiche Ambiente überzeugt
bei jedem Anlass.
¡ Perfekt für Firmen- & Familienfeiern
¡ Standesamtliche, kirchliche und freie Trauungen
¡ Cateringservice auch außer Haus
¡ Veranstaltungsservice

Whether a reception, corporate anniversary or glamorous wedding, the multifaceted ambience convinces for
each and every occasion.
¡ Perfect for company and family celebrations
¡ Civil, church and freely styled weddings
¡ Catering service, off-site as well
¡ Event service

RESTAURANTS

RESTAURANTS

Nehmen Sie Platz und genießen Sie saisonale
Highlights, kreative Gaumenfreuden oder süße
Verführungen.
¡ Restaurant im Hotel
¡ Bar mit 60 Sitzplätzen
¡ Restaurant „Alte Poststation“ mit 45 Sitzplätzen
¡ Hauseigene Patisserie

Sit at a table and enjoy seasonal highlights, creative
pleasures for the palate or sweet temptations.
¡ Restaurant at the hotel
¡ Bar with seating for 60
¡ Restaurant “Alte Poststation” with seating for 45
¡ Own, in-house patisserie

Hotel Kloster Haydau
In der Haydau 2
34326 Morschen
Telephone: +49 (0) 56 64-93 910-0
Telefax: +49 (0) 56 64-93 910-100
info@hotel-kloster-haydau.de
www.hotel-kloster-haydau.de
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Wie Sie uns ﬁnden.
Das Hotel Kloster Haydau liegt in der Mitte Deutschlands, zwischen Kassel und Fulda. Sie erreichen uns über die A7, nehmen
die Abfahrt Malsfeld und anschließend die B83 in Richtung Rotenburg/Bebra. Zum fußläuﬁg erreichbaren Bahnhof Altmorschen
gelangen Sie z.B. vom ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe mit der Regionalbahn ohne umsteigen innerhalb von 30 Minuten.
How to reach us.
Hotel Kloster Haydau lies in the centre of Germany between Kassel and Fulda. We can be reached by car via the A7 motorway. Take the
Malsfeld exit, then the B83 main road in the direction of Rotenburg/Bebra. Altmorschen, the local train station, is not far from the hotel
on foot. It is reached directly via the regional train line within 30 minutes, for instance from the ICE station Kassel-Wilhelmshöhe.

