
Tagen, Feiern und Genießen in Herrenhausen
Meetings, celebrations and enjoyment in Herrenhausen
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Veranstaltungsräume 
Event locations 

Sie gehören zu den schönsten Parkanlagen 

Europas: Die Herrenhäuser Gärten sind 

eine traumhafte Kulisse für Tagungen und 

Festlichkeiten. 

Herrenhäuser Gärten
Nahezu jeder Teil der Gärten kann für 
Veranstaltungen angemietet werden. 
Die sommerliche Blütenfülle, prächtige 
Wasserspiele, exotische Pflanzen und 
duftende Orchideenblüten werden Ihre 
Gäste begeistern. 

Galerie/Arne-Jacobsen-Foyer/ 
Orangerie
Das barocke Galeriegebäude steht für 
elegante Festlichkeiten. Das angeglie-
derte Foyer präsentiert Transparenz 
und moderne Infrastruktur, das 
Orangeriegebäude bietet den perfekten 
Rahmen für Konzerte.

 
Schloss Herrenhausen
Das Tagungszentrum mit seinen 
flexiblen Räumlichkeiten bietet ideale 
Voraussetzungen für wissenschaftliche 
Tagungen, Kongresse, Seminare, Work-
shops sowie Feiern im privaten Kreis.

 
Hardenbergsches Haus
Eine Familienfeier, ein festlicher Emp-
fang, eine Tagung, ein Abend mit Freun-
den – der Rahmen, den das Haus bietet, 
ist stilvoll, behaglich und gastlich.

 
Schlossküche Herrenhausen
Das Restaurant, das sich auf Gastlich-
keit und auf sein Handwerk versteht. 
Ihr Caterer in den Gärten und den 
historischen Gebäuden.

The Royal Gardens of Herrenhausen 
– one of the most beautiful park and 
garden complexes in Europe - provide 
a wonderful setting for meetings and 
celebrations.

HerrenHausen Gardens 
Almost every part of the gardens can 
be hired for events. Your guests will be 
impressed and delighted by the opulence 
of the flowers in summer, the majestic 
fountains, exotic plants, and scented 
orchids.

Galerie/arne-Jacobsen-Foyer/oranGerie  
The baroque Galerie building is syno-
nymous with elegant celebrations. The 
adjacent foyer stands for transparency 
and modern infrastructure, whilst the 
Orangerie building provides the perfect 
setting for concerts.

HerrenHausen Palace 
The conference centre with its flexible 
room concept provides ideal conditions 
for scientific conferences, congresses,  
seminars and workshops, as well as 
private parties. 

HardenberGscHes Haus

The setting provided by this house is 
stylish, comfortable and hospitable: per-
fect for a family celebration, an opulent 
reception, a meeting, or an evening with 
friends. 

scHlosskücHe HerrenHausen

The restaurant that is the byword for 
hospitality and professional gastrono-
my. Your caterer in the gardens and the 
historic buildings.
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Die Herrenhäuser Gärten
The Royal Gardens of Herrenhausen

Die Herrenhäuser Gärten sind eine 
traumhafte Kulisse für jede Art von 
Festlichkeit:
Den barocken Großen Garten können 
Sie zum Beispiel im abendlichen Glanz 
der illuminierten Hecken, Figuren und 
Fontänen genießen. 
Vom Dach der Grotte von Niki de Saint 
Phalle aus bietet sich bei Stehempfän-
gen ein wunderschöner Blick auf den 
Garten.  
Im Berggarten beeindrucken die 
Schauhäuser als exklusive Festräume 
mit tropischen Pflanzen und duftenden 
Orchideen.  
Das Blütenmeer des Schmuckhofs und 
des geschützten Subtropenhofs schafft 
eine einzigartige Atmosphäre für som-
merliche Empfänge.
Wir erstellen individuelle Angebote 
für Ihre Veranstaltung, auch anlässlich 
von Konzerten und Feuerwerksauffüh-
rungen. 

The Royal Gardens of Herrenhausen 
provide a magical setting for every kind 
of celebration and event.
The baroque Great Garden is at its best in 
the glamorous evening setting of illumi-
nated hedges, sculptures and fountains.
For stand-up receptions, the roof of the 
Niki de Saint Phalle grotto offers a fan-
tastic view across the gardens. 
The Berggarten botanical gardens boast 
impressive glasshouses which serve as 
exclusive venues for parties held against 
the backdrop of tropical plants and scen-
ted orchids. 
The sea of flowers in the ornamental 
courtyard and the protected subtropical 
courtyard create a unique atmosphere for 
summer receptions.
We will be happy to provide you with 
a customised offer for your individual 
event, as well as in association with con-
certs and firework displays. 

Herrenhäuser Gärten
Herrenhäuser Straße 4,  
30419 Hannover 
www.herrenhausen.de
 
Kontakt
T +49 (0)511 168-46356
F +49 (0)511 168-45781
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de 
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Die Galerie
The Galerie

Die zwischen 1694 und 1698 erbaute 
Galerie ist seit der Zeit von Kurfürstin 
Sophie kaum verändert worden. Das 
Faszinierendste in diesem historischen 
Gebäude ist der Festsaal mit den 
ver  schlungenen graublauen Band-
ornamenten an der Decke und mit den 
Wandfresken des Venezianers Tommaso 
Giusti, die einen Zyklus aus der Äneas-
Sage darstellen. In diesem glanzvollen 
Ambiente lassen sich Konzerte, Musik-
theateraufführungen, Ausstellungen 
und festliche Empfänge genießen. 

The Galerie was built between 1694 
and 1698, and has remained completely 
unchanged since the days of Kurfürstin 
Sophie. The most fascinating part of this 
historical building is the banqueting 
hall with its sinuous grey-blue ribbon 
ornamentation on the ceiling, and the 
wall frescos of the Venetian Tommaso 
Giusti, which depict a cycle from the Ae-
neas legend. This opulent setting makes 
concerts, music-theatre performances, 
exhibitions and festive receptions an 
unforgettable experience.

Herrenhäuser Gärten
Herrenhäuser Straße 3a,  
30419 Hannover 
www.herrenhausen.de
 
Kontakt
T +49 (0)511 168-46356
F +49 (0)511 168-45781
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de

Kapazität
je nach Einrichtungsart bis zu 
700 Personen bei einem Steh-
empfang, gesetztes Essen bis zu 
450 Personen.
Absolutes Rauchverbot, direkter 
Zugang zum Garten, Toilettenan-
lage im Arne-Jacobsen-Foyer. 

Capacity
Depending on the layout of the 
furniture, the Galerie has room 
for up to 700 people at a stand-up 
reception, and up to 450 people for 
a seated meal. 
Absolute ban on smoking, direct 
access to the garden, restrooms in 
the Arne-Jacobsen-Foyer.

Bsp.:  Konzertbestuhlung und gesetztes Essen

Bsp.:  Buffet und Bankett-Stehtische

  Concert seating and seated meal

E.g.: Buffet plus banquet-bistro tables
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Das Arne-Jacobsen-Foyer 
The Arne-Jacobsen-Foyer

Die Orangerie
The Orangerie

Fast jede Veranstaltung beginnt oder 
endet im nach seinem berühmten 
Architekten benannten Glasfoyer. Der 
transparente Bau scheint den angren-
zenden Blumengarten als sommerlichen 
Festraum einzubinden. Auf zwei Ebe-
nen bietet das Foyer Tresen, Garde-
roben und sanitäre Einrichtungen für 
Veranstaltungen in der Galerie, es kann 
jedoch auch einzeln gebucht werden.

Almost every event starts or finishes in 
the glass foyer named after the famous 
architect. The transparent building 
appears to incorporate the surrounding 
flower gardens as a summer venue for 
festivities. On two floors, the foyer offers 
counters, cloakrooms and restrooms for 
events in the Galerie, but can also be 
booked separately. 

Zur Überwinterung von Orangenbäu-
men und anderen frostempfindlichen 
Kübelpflanzen wurde 1723 die Orange-
rie gebaut. Die heutige klassizistische 
Fassade erhielt der Bau knapp hundert 
Jahre später durch Hofbaumeister 
Laves. Seit Anfang der 1970er Jahre war 
der langgestreckte Bau ein Ort für Fest-
lichkeiten. Nun wird er vornehmlich für 
Konzerte und Vorträge genutzt.

The Orangerie was built in 1723 to house 
the orange trees and other frost-sensitive 
potted plants in winter. The building 
was embellished with today’s classicistic 
facade around 100 years later according 
to the designs of the court architect 
Georg Friedrich Laves. Primarily used 
as a location for celebrations since the 
beginning of the 1970s, this elongated 
building is now mainly used for concerts 
and presentations.

Herrenhäuser Gärten
Herrenhäuser Straße 3,  
30419 Hannover 
www.herrenhausen.de
 
Kontakt
T +49 (0)511 168-46356
F +49 (0)511 168-45781
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de 

Kapazität 
405 Plätze Reihenbestuhlung

Capacity
405 seats with rows of chairs

Herrenhäuser Gärten
Herrenhäuser Straße 3a,  
30419 Hannover 
www.herrenhausen.de
 
Kontakt
T +49 (0)511 168-46356
F +49 (0)511 168-45781
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de 

Kapazität
Max. 300 Personen
Vollglasgebäude auf zwei Ebenen, 
Toilettenanlage im Gebäude, zwei 
große Garderoben, direkter Zugang 
zum Großen Garten.

Capacity  
Max. 300 persons
Fully glazed building on two levels, 
restrooms in basement, two large 
cloakrooms, direct access to the Great 
Garden.

Bsp.: Lounge mit Bar und Stehtischen               E.g.: Lounge with bar and bistro tables Bsp.:  405 Plätze Reihenbestuhlung                              E.g.:  405 seats with rows of chairs

Garderobe/
wardrobe

Bar/
bar

Künstler-Garderobe/
artist-wardrobe

Szenen�äche/
stage-area
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Schloss Herrenhausen:
Stilvoll tagen, forschen, feiern

Willkommen in einem großartigen 
Ambiente, das Klassik und Moderne 
optimal verbindet. Schloss Herren-
hausen wurde von 2012 bis 2013 nach 
Entwürfen von Hofbaumeister Georg 
Friedrich Laves originalgetreu wieder 
aufgebaut. Dabei entstand eine einzig-
artige Event-Location. Denn hinter der 
klassizistischen Fassade verbirgt sich 
ein modernes Tagungszentrum mit 
flexiblen Räumen. Dieser ganz beson-
dere Veranstaltungsort bietet mit seiner 
exklusiven Lage in den Herrenhäuser 
Gärten, einer der schönsten Barockan-
lagen Europas, ideale Voraussetzungen 
für wissenschaftliche Tagungen, große 
Kongresse, Seminare, Workshops, aber 
auch kleine, feine Feiern im privaten 
Kreis. 

Welcome to a magnificent setting that 
optimally combines classicism and mo-
dernity. Herrenhausen Palace was rebuilt 
in 2012/2013 according to the original 
designs by court architect Georg Fried-
rich Laves. This has created a unique 
event location because the classicistic 
facade conceals a modern conference 
centre with flexible rooms. Thanks to its 
exclusive location in the Royal Gardens 
of Herrenhausen – one of the most beau-
tiful baroque garden complexes in Europe 
– this very special event location boasts 
ideal conditions for scientific conferences, 
major congresses, seminars and work-
shops, as well as small, high-class private 
celebrations.

Schloss Herrenhausen GmbH
Herrenhäuser Straße 5
30419 Hannover 
www.schloss-herrenhausen.de 

T +49 (0)511 763744-0
info@schloss-herrenhausen.de

Verfügbare Räume
Festsaal, Foyer, Seminarräume 
1 bis 6, Dachpavillon Bar und  
Dachpavillon Besprechungsraum

Available Rooms  
Ballroom, Foyer, Seminar rooms  
1 to 6, Roof Pavilion Bar and 
Roof Pavilion Meeting Room
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Herrenhausen Palace:
High-class venue for conferences, seminars 
and celebrations

Feiern Sie in einem Festsaal mit  
einzigartigem Ambiente

Der Festsaal ist Ihre perfekte Bühne 
für eine Feier, die so schnell niemand 
vergisst. Multifunktional hat er Platz 
für rund 300 Gäste und passt sich jedem 
Event an. Ein Dinner mit eingedeckten 
Tischen, eine Podiumsdiskussion oder 
ein Stehempfang begleitet von einem 
Disc Jockey oder einer Band – hier sind 
Sie genau richtig. Einzigartig sind die 
begehbaren Dachterrassen mit Blick in 
die Gärten und – im Sommer – auf die 
höchste Fontäne Deutschlands. Ein Er-
innerungsfoto auf der geschwungenen 
Schlosstreppe macht Ihre Veranstaltung 
perfekt. Neben dem Festsaal laden ein 
»Dachpavillon Bar« sowie ein »Dachpa-
villon Besprechungsraum« zu ent-
spannten Gesprächen ein. 

Celebrate in a ballroom with a unique 
atmosphere

The ballroom is the perfect setting for 
parties which people will remember for a 
long time. This multi-functional ballroom 
can accommodate up to 300 guests, and 
can be adapted to match every event: 
dinner with set tables, a podium discus-
sion, or a stand-up reception, accompa-
nied by a disk jockey or a band – perfectly 
adapted to your requirements. The terra-
ces on the roof are unique and provide a 
fantastic view of the gardens, as well as 
the highest fountain in Germany, which is 
switched on during the summer months. 
Round off your event perfectly with a 
souvenir photo on the curving palace 
steps. The ballroom is flanked by a roof 
pavilion bar, as well as a roof pavilion 
meeting room for relaxed discussions.

Das Auditorium steht für Ihre wissen-
schaftlichen Events zur Verfügung

Für Kongresse, Tagungen, Symposien 
und Festakte bietet das Auditorium mit 
einem Regieraum sowie vier Dolmet-
scherkabinen den richtigen Rahmen. 
Hier finden bis zu 300 internationale 
Gäste ihren (Arbeits-) Platz. An rund 
100 Tagen im Jahr nutzt die Volks-
wagenstiftung dieses preisgekrönte 
Tagungszentrum mit höchsten Qua-
litätsmaßstäben, um hier den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Öffent-
lichkeit zu fördern. Zwei Lichthöfe, 
die durch das Öffnen der Glastüren 
begehbar sind, sorgen auch im Unter-
geschoss für Tageslicht, in dem sich 
neben dem Auditorium ein großzügiges 
Foyer mit Garderobe, moderner Bar und 
Loungebereich für Tagungspausen und 
exklusive Empfänge befinden.

The auditorium is available for your 
scientific events

The auditorium with its control room 
and four interpreting cabins provides the 
perfect conditions for congresses, meet-
ings, symposia and festive celebrations. 
The auditorium provides seating (work-
places) for 300 international guests. 
The Volkswagen Foundation uses this 
prize-winning conference centre, with the 
highest standards of quality, on around 
100 days a year, to promote dialogue 
between science and the general public. 
Two atriums, which can be accessed by 
opening glass doors, bring daylight right 
down to the basement, which, in addition 
to the auditorium, also accommodates 
a generous foyer with cloakrooms, a 
modern bar, and a lounge area for con-
ference breaks and exclusive receptions.

Schloss Herrenhausen GmbH
Herrenhäuser Straße 5
30419 Hannover 
www.schloss-herrenhausen.de 

Kontakt
T +49 (0)511 763744-0
info@schloss-herrenhausen.de

Kapazität
Auditorium: 
300 Plätze Reihenbestuhlung

Capacity
Auditorium
300 seats (in rows)

Schloss Herrenhausen GmbH
Herrenhäuser Straße 5
30419 Hannover 
www.schloss-herrenhausen.de 

Kontakt
T +49 (0)511 763744-0
info@schloss-herrenhausen.de

Kapazität
Festsaal: 
240 Plätze Bankettbestuhlung 
150 Plätze parlamentarische 
Bestuhlung
300 Plätze Reihenbestuhlung

Capacity
Ballroom 
240 seats (banquet seating)
150 seats (parliamentary seating)
300 seats (in rows)

Auditorium Auditorium  Festsaal Ballroom
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Hardenbergsches Haus
Feiern und tagen in königlicher Lage

Das Hardenbergsche Haus ist eines der 
wenigen Barockgebäude, die in Hanno-
ver noch erhalten sind. Es wurde 1747 
von dem Oberhofbau- und Gartendi-
rektor Friedrich Karl von Hardenberg 
erbaut. Heute bieten Ihnen die histo-
rischen Räume Rahmen für vielfältige 
Festlichkeiten.

HardenberG House 
celebrate  and Hold conFerences in a 
royal settinG

Hardenberg House is one of the few baro-
que buildings still standing in Hannover. 
Built in 1747 by Friedrich Karl von Har-
denberg, the court director of buildings 
and gardens, Hardenberg House now 
provides a historical setting for a wide 
range of events.

Hardenbergsches Haus
Alte Herrenhäuser Straße 10
30419 Hannover
www.hardenbergsches-haus.de 

Kontakt:
T +49 (0)511 279 31 70
F +49 (0)511 279 31 74
E info@hardenbergsches-haus.de
Maike Thürnau
 

Kapazität
Erdgeschoss: Salon für Empfänge und 
Speisezimmer: gedeckte Plätze für bis 
zu 36 Personen, für Tagungen o.ä. bis 
zu 30 P. Gesamtes Erdgeschoss: für 
Empfänge mit bis zu 120 P.  
Obergeschoss: Bibliothek: Tagungen 
u.ä. mit 12 P.  
Gewölbekeller: Gedeckte Plätze für 70 
P. Garten: mit Zelt für 180 P. 
          
Capacity  
Ground floor: salon for receptions; 
dining room: seated meals for up to 36 
persons, for conferences and similar 
max. 30p. Total ground floor: for 
receptions with up to 120 p.
Upper floor: Library: Meetings and 
similar for 12 p.
Cellar vaults: Seated meals for 70 p. 
Garden: with a marquee for 180 p.

Speisezimmer

Dining room 

Gewölbekeller

Vaulted cellar
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Restaurant Schlossküche Herrenhausen
Gastlichkeit – Natürlichkeit – Handwerk

Gastlichkeit
Genau diese sollen Sie in unserem 
Restaurant erleben. Jeden Tag möchten 
wir Sie verwöhnen und umsorgen, von 
Mensch zu Mensch.
Seien Sie uns herzlich willkommen!

Natürlichkeit
ist das Credo unserer Küche. Wahrer 
Geschmack von natürlich gewachsenen 
Pflanzen, vergessenen Kräutern, wie-
derentdecktem Gemüse und respektvoll 
aufgewachsenem Tier. Nur dies finden 
Sie in unserer Küche.

Handwerk
Vorgefertigte Waren haben bei uns kei-
ne Chance:  Hier wird die Sauce noch 
selbst gezogen, der Fisch im Ganzen 
angeliefert, das Fleisch filetiert und der 
Teig mit natürlichen Aromen hergestellt 
– Handwerk von Menschen, die Ihnen 
Genuss bereiten möchten.

Hospitality
This is exactly what we want you to 
experience in our restaurant. We want to 
spoil you and cater to your needs every 
day – from person to person. We warmly 
welcome you to our restaurant!

Naturalness
Is the philosophy of our gastronomy. 
Pure taste from naturally grown produce, 
rare herbs, rediscovered vegetables, and 
respectfully husbanded animals. This 
is what you will find in our kitchen – 
nothing more and nothing less.

Craftsmanship
Ready prepared goods do not have a 
chance in our restaurant: we create all 
the sauces ourselves, fish are delivered in 
one piece, the meat is filleted by our own 
chefs, and dough is prepared with natural 
aromas – craftsmanship by people who 
are proud to cook you a delicious meal 
by hand.

Schlossküche Herrenhausen
Restaurant. Café. Biergarten.
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
www.schlosskueche-herren 
hausen.de

DE-ÖKO-006 
Gault Millau: 15 Punkte

Kontakt
T +49 (0)511 27 94 94-0
F +49 (0)511 27 94 94-10
E info@schlosskueche-herren 
hausen.de 
Sabine Siegel 
Sascha Grauwinkel 
Selma Braun
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Catering Schlossküche Herrenhausen
Wir lieben die Herrenhäuser Gärten

Herrenhäuser Gärten: Das Umfeld ist 
historisch, die Gastlichkeit ist freund-
lich und modern, und unendlich sind 
die Möglichkeiten hier für Sie Feste und 
Vergnügen zu inszenieren. 
 
Von der kleinen, lauschigen Feier bis 
zum schillernden Event – in den histo-
rischen Gebäuden und in den Herren-
häuser Gärten haben wir Platz für all 
Ihre Festlichkeiten. In traditionellen 
Räumen, zwischen tropischen Pflanzen 
oder alten Bäumen – und immer mit 
erstklassigem Service und dem Besten 
aus Küche und Keller.

Ein elegantes Dinner in der Galerie, ein 
Firmenjubiläum, ein Konzert mit Emp-
fang in der Orangerie, eine rauschende 
Hochzeit im Hardenbergschen Haus  
– wir machen Ihnen gerne ein ganz 
persönliches Angebot.

We love tHe royal Gardens oF Herren-
Hausen: The setting is historical, the hos-
pitality is friendly and modern, and the 
options here are endless for establishing 
exactly the right atmosphere for your 
parties and celebrations. 

From small cosy parties to glittering 
events – we have room for all of your ce-
lebrations in the historical buildings and 
in the Royal Gardens of Herrenhausen: 
in traditional rooms, between tropical 
plants or old trees – and always with first 
class service and the very best from our 
kitchens and cellars. 

An elegant dinner in the Galerie, a com-
pany anniversary, a concert with recepti-
on in the Orangerie, a glittering wedding 
in the Hardenberg House – we will be 
delighted to make you a very special offer.

Schlossküche Herrenhausen
Restaurant. Café. Biergarten. 
Catering.
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
www.schlosskueche-herren   
hausen.de

DE-ÖKO-006 
Gault Millau: 15 Punkte

Kontakt
T +49 (0)511 27 94 94-0
F +49 (0)511 27 94 94-10
E info@schlosskueche-herren 
hausen.de

Catering Herrenhäuser Gärten
Lena Strienke 
Sascha Grauwinkel 
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Kapazitäten auf einen Blick 
Capacities at a glance

Anfahrt
Travel instructions

Herrenhäuser Straße

Herrenhäuser Allee
Nienburger Straße
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Alte Herrenhäuser Straße
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Übersichtsplan Herrenhäuser Gärten
Map of the Royal Gardens of Herrenhausen

Gut zu erreichen: Ab der Autobahnab-
fahrt „Herrenhausen“ der A 2 sind 
die Herrenhäuser Gärten über die B 6 
ausgeschildert. 
Besucherparkplatz: Herrenhäuser  
Straße 3 c, 30419 Hannover.
Stadtbahn-Linien 4 und 5, Buslinie 136, 
Haltestelle „Herrenhäuser Gärten“.
Die Herrenhäuser Gärten liegen inner-
halb der hannoverschen Umweltzone.

Easy to reach: From the “Herrenhau-
sen” exit of the A2 motorway, the Royal 
Gardens of Herrenhausen “Herrenhäuser 
Gärten” are signposted all along the B6.
Visitors’ car park: Herrenhäuser Straße 
3c, 30419 Hannover. 
Tram lines 4 and 5, bus line 136, tram/
bus stop “Herrenhäuser Gärten”.
The Royal Gardens of Herrenhausen 
lie within the Hannover environmental 
zone.

Galerie

Arne-Jacobsen-Foyer

Orangerie

Schloss Herrenhausen

Hardenbergsches Haus

Schlossküche Herrenhausen

Wilhelm Busch Museum

SEA LIFE

Herrenhäuser Gärten max. 3000                   —                                —           — 

Galerie/Festsaal  max. 700            max. 450                                —           —

Arne-Jacobsen-Foyer  max. 300            max. 120                                —           —

Orangerie        —            max. 240                              405           — 
  

Schloss Herrenhausen 
/Auditorium        —                   —                         max. 300    max. 300
 

/Festsaal  max. 450           240 – 360                         max. 300    max. 150

 
Hardenbergsches Haus   12 – 120              12 – 60                                —     max. 30

1

2
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4
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Landeshauptstadt Hannover
Herrenhäuser Gärten 
Herrenhäuser Straße 4
30419 Hannover

Kontakt
T +49 (0)511 168-46356
F +49 (0)511 168-45781
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de
www.herrenhausen.de 
Olaf Höfer

Schloss Herrenhausen GmbH
Herrenhäuser Straße 5
30419 Hannover 
www.schloss-herrenhausen.de 

Kontakt
T +49 (0)511 763744-0
info@schloss-herrenhausen.de

Hardenbergsches Haus 
Alte Herrenhäuser Straße 10
30419 Hannover
www.hardenbergsches-haus.de 

Kontakt
T +49 (0)511 279 31 70
F +49 (0)511 279 31 74
E info@hardenbergsches-haus.de
Maike Thürnau

Schlossküche Herrenhausen 
Restaurant. Café. Biergarten.
Alte Herrenhäuser Straße 3
30419 Hannover
www.schlosskueche-herren  hausen.de

Kontakt
T +49 (0)511 27 94 94-0
F +49 (0)511 27 94 94-10
E info@schlosskueche-herren 
hausen.de

Catering Herrenhäuser Gärten
Lena Strienke 
Sascha Grauwinkel 

Kontakt  
Herrenhausen-Arrangements für  
mehrere Veranstaltungsräume:
Inga Samii  
T +49 (0)511 168-41485
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de

Landeshauptstadt Hannover
Kulturdezernat
Trammplatz 2
30159 Hannover 

DezernatIV@hannover-stadt.de
www.herrenhausen.de
 
in Kooperation mit 
Schloss Herrenhausen GmbH
Schlossküche Herrenhausen
Herrenhausen Verwaltungs GmbH 
Gastronomie & Co. KG 
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SEA LIFE Hannover
Hier feiern Sie inmitten von faszinie-
renden Meeresbewohnern und tropi-
scher Vegetation.
  
Herrenhäuser Straße 4a
30419 Hannover
www.sealife.de 

Kontakt
T +49 (0)511 12330-19 
hannover@sealife.de

Wilhelm Busch – Deutsches Museum 
für Karikatur und Zeichenkunst
Exklusive Kunststätte im historischen 
Georgenpalais mit idyllischem Palais-
garten – Empfänge sind auf Anfrage 
möglich.

Georgengarten
30167 Hannover 
www.karikatur-museum.de 

Kontakt
T +49 (0)511 169999-11
F +49 (0)511 169999-99
mail@karikatur-museum.de

Contact 
Herrenhausen arrangements for 
several locations:
Inga Samii  
P +49 (0)511 168-41485
herrenhaeuser-gaerten@ 
hannover-stadt.de
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