
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. 
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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.
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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





Das Arne-Jacobsen-Foyer 
The Arne-Jacobsen-Foyer

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. 
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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



Die Orangerie
The Orangerie

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.
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Kapazität 
405 Plätze Reihenbestuhlung

Capacity
405 seats with rows of chairs

Bsp.:  405 Plätze Reihenbestuhlung                              E.g.:  405 seats with rows of chairs

Garderobe/
wardrobe

Bar/
bar

Künstler-Garderobe/
artist-wardrobe

Szenen�äche/
stage-area


