Die Geschichte

The history

Iris und Wolfgang Fränkle eröffneten im Jahr
2001 mitten im Karlsruher Stadtteil Durlach ein
modernes, kunstgeprägtes Designhotel mit
39 Zimmern. Sohn Marcus Fränkle hat das
Hotelfach von Grund auf in einigen renommierten Hotels erlernt. Er wirkte bereits bei der
ersten Hotelerweiterung 2007 entscheidend
mit, bevor er anschließend die Leitung des
Hotels Der Blaue Reiter übernahm.

In 2001, Iris and Wolfgang Fränkle opened a
modern, art influenced design hotel with 39
rooms in the centre of Durlach, a district of
Karlsruhe. Marcus Fränkle – son of Iris and
Wolfgang – learned the hotel business in
some of the most renowned hotels. Before he
took over the direction of the Hotel Der Blaue
Reiter, he has been involved in the first hotel
expansion in 2007.

Inzwischen hat sich die Fläche des Hauses
mehr als verdoppelt und das Hotel ist Träger
namhafter Auszeichnungen. Mit dem 2010
eröffneten Tagungszentrum KunstWerk und
der 2011 erfolgten Hotelerweiterung KUBUS
(KUnst & BUSiness) bietet das Hotel heute insgesamt 83 Designzimmer und Suiten, sowie
über 750 m2 Tagungs- und Eventfläche.

Over the past few years the hotel has more
than doubled in size and won several considerable awards. Together with the conference
center KunstWerk and the new hotel building
KUBUS (KUnst (engl. art) and BUSiness) the
hotel provides 83 design rooms and suites
and more than 750 sqm conference- and
event area.

Der Namensgeber

About the name

Das Hotel Der Blaue Reiter verbindet
Lebensfreude und Ausdrucksstärke der
Künstlergruppe „Der Blaue Reiter” mit der
Wohnkultur des 21. Jahrhunderts. Zeugnisse
phantastischer Farbkompositionen begleiten
Sie durch alle Hotelbereiche. Der Maler
Wassily Kandinsky war zu Beginn des 20.
Jahrhunderts von Moskau nach München
gekommen – hier lernte er Gabriele Münter
kennen. Als sie bei ihm Malunterricht nahm,
verliebte er sich in seine talentierte Schülerin.
Bald wurde Kandinsky der Kopf einer Gruppe
von Malerfreunden.

The name of our house is inspired by a
famous group of expressionists called „Der
Blaue Reiter” to which belonged such wellknown artists as Wassily Kandinsky, Gabriele
Münter, Franz Marc, August Macke and Paul
Klee. Samples of their fantastic coloured
compositions will accompany you throughout the hotel. Wassily Kandinsky founded the
artist group „Der Blaue Reiter” in Munich in
1911.

Nach und nach schlossen sich Franz Marc,
August Macke und später Paul Klee der
Gruppe an. Kandinsky und seine Vereinigung
nannten sich „Der Blaue Reiter”, auch weil sie
Pferde und die Farbe Blau mochten. Ihre
neue Kunst sollte im Galopp die Welt
erobern. Im Lenbachhaus in München sind
einige der schönsten Werke zu sehen.

The name is taken from Kandinsky's 1903
painting, which shows a romantic hero riding
through an autumn landscape on a white
horse. When Franz Marc, August Macke and
Paul Klee joined, "Der Blaue Reiter" united the
most famous German and Russian expressionist painters.

Zimmerpreise Hotel Der Blaue Reiter
Einzelzimmer (1 Pers.)

ab € 89,00

Room rates Hotel Der Blaue Reiter
Single room (1 Pers.)

from € 89,00

Doppelzimmer (1 Pers.)

ab € 99,00

Double room (1 Pers.)

from € 99,00

Doppelzimmer (2 Pers.)

ab € 109,00

Double room (2 Pers.)

from € 109,00

Superiorzimmer (1 Pers.)

ab € 109,00

Superior room (1 Pers.)

from € 109,00

Superiorzimmer (2 Pers.)
Appartement (1 Pers.)

ab € 119,00
ab € 136,00

Superior room (2 Pers.)
Appartement (1 Pers.)

from € 119,00
from € 136,00

Juniorsuite (1 Pers.)
Penthouse Suite (1 Pers.)
Suite (1 Pers.)
Superior Suite (1 Pers.)

ab
ab
ab
ab

Junior suite (1 Pers.)
Penthouse suite (1 Pers.)
Suite (1 Pers.)
Superior suite (1 Pers.)

from € 156,00
from € 186,00
from € 206,00
from € 246,00

Tiefgarage

€
€
€
€

156,00
186,00
206,00
246,00

€ 12,00

Garage

€ 12,00

Die Endpreise (pro Tag) enthalten unser
erstklassiges Frühstücksbuffet
und die gesetzliche MwSt.

Prices (per day) include breakfast and VAT.

Bitte haben Sie Verständnis, dass Haustiere
nicht erlaubt sind.

Please note that pets are not allowed.

Gerne begrüßen wir auch
Gäste ohne Übernachtung zu unserem
First-Class-Frühstücksbuffet
€ 19,50

We are also looking forward
to welcome non resident guests
at our first-class-breakfast buffet

Wir bieten ebenso spannende und erholsame
Wochenendpakete für einen Kurztripp in Karlsruhe
an. Für weitere Informationen wenden Sie sich an
uns oder schauen sich die Angebote auf unserer
Homepage an.

We also offer exciting and relaxing weekend-packages for a short trip to Karlsruhe. Please ask for
information or have a look at our homepage.

€ 19,50

KUBUS

In unserer Hotelerweiterung KUBUS – nur zwei
Gehminuten vom Hotel entfernt – verbinden
wir KUnst und BUSiness auf höchstem Niveau.

We combine KUnst (engl. art) and BUSiness in
our hotel building KUBUS. The KUBUS is only a
two-minutes walk from the main hotel.

Genießen Sie die Großzügigkeit der Zimmer
mit großen Fensterfronten und Balkonen.
Jedes der Zimmer ist geprägt von einer
Businessmetropole und wird ergänzt durch
die individuelle Handschrift eines bekannten
Künstlers der jeweiligen Stadt. Innovative Materialien und trendige Strukturen bereichern
die Räume und verleihen ihnen die Ästhetik,
die ein 4-Sterne-Designhotel ausmacht.

Experience the new ambience with large
windows and enjoy the spaciousness of the
rooms. Each of the new superior rooms and
suites carries the touch of a large business
metropole and show an original painting by
an artist from the respective city. High quality
materials and design guarantee a unique
experience.

KUBUS

KUBUS

KUNSTUND
BUSINESS

Zimmerpreise KUBUS

Room rates KUBUS

Superiorzimmer KUBUS
(1 Pers.)

ab € 119,00

Superior room KUBUS
(1 Pers.)

from € 119,00

Superiorzimmer KUBUS
(2 Pers.)

ab € 129,00

Superior room KUBUS
(2 Pers.)

from € 129,00

Juniorsuite KUBUS
(1 Pers.)

ab € 166,00

Junior suite KUBUS
(1 Pers.)

from € 166,00

Juniorsuite KUBUS
(2 Pers.)

ab € 186,00

Junior suite KUBUS
(2 Pers.)

from € 186,00

Parkplatz

€

9,00

Die Endpreise (pro Tag) enthalten unser
erstklassiges Frühstücksbuffet und die
gesetzliche MwSt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Haustiere
nicht erlaubt sind.
Gerne begrüßen wir auch
Gäste ohne Übernachtung zu unserem
First-Class-Frühstücksbuffet
€ 19,50

Parking lot

€

9,00

Prices (per day) include breakfast and VAT.
Please note that pets are not allowed.
We are also looking forward
to welcome non resident guests
at our first-class-breakfast buffet

€ 19,50

Entfernungen

Distances

direkt im Zentrum von Karlsruhe-Durlach
1,2 km zur Autobahn A5,
Anschlussstelle Karlsruhe/Durlach
1 km zum Bahnhof Durlach
8 km zum Hauptbahnhof Karlsruhe
5 km zum Stadtzentrum Karlsruhe
19 km (17 min.) zur Neuen Messe Karlsruhe
(dm-Arena)
41 km zum Flughafen Baden-Airpark
75 km zum Flughafen Stuttgart
130 km zum Flughafen Frankfurt

in the center of Karlsruhe-Durlach
1,2 km to motorway A5,
exit Durlach
1 km to railway station Durlach
8 km to central station Karlsruhe
5 km to city center Karlsruhe
19 km (17 min.) to the fair - centre
(dm-Arena)
41 km to airport Baden-Airpark
75 km to airport Stuttgart
130 km to airport Frankfurt

Parkmöglichkeiten rund ums Hotel
Parking around the hotel
Autobahn A5
Ausfahrt Durlach
Motorway A5
Exit Durlach

Tiefgarage
Hotel

Parkplatz
KunstWerk

Hochwertig, geschmackvoll und modern
eingerichtete Zimmer (teils mit Balkon)
Herzliches, geschultes, motiviertes Team
Regulierbare Fußbodenheizung
& Klimaanlage
Elektrische Jalousien
Highspeed-LAN & W-LAN inklusive
Zentrale Lage & beste Anbindung
Benachbarte Hausbrauerei mit Biergarten
Mehrfach ausgezeichnet
als Top Tagungshotel in Deutschland
Nichtraucher- und Raucherzimmer
Erstklassiges Frühstücksbuffet
mit hausgemachten Produkten
Zahlreiche Restaurants & Geschäfte
in der Umgebung

Living with additional value
High quality, elegant and modern
equipped rooms (partly with balcony)
friendly, skilled, motivated Team
adjustable floor heating and air-condition
electric jalousie
inclusive highspeed LAN & W-LAN
central position & good public
transport connections
enclosed brewery with beer garden
awarded conference- & business hotel
non smoking and smoking rooms
first-class breakfast buffet
with homemade products
many restaurants & shops
in the surrounding area

Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co. KG
Amalienbadstraße 16
76227 Karlsruhe - Durlach
07 21 / 94 26 6 - 0
07 21 / 94 26 6 - 42
info@hotelderblauereiter.de
www.hotelderblauereiter.de

DESIGNHOTEL

KUBUS

Tel:
Fax:
E-Mail:
Web:

KUNSTUND
BUSINESS

miersch-media.de

Wohnen mit Mehrwert

