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F A C T S H E E T 

 

WELCOME 

The Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre, Dresden Radebeul, is one of the biggest meeting and event hotels in the region.  

The very good connection to the public traffic network, the airport and the highway A4 allows a comfortable journey. Radebeul with his 

high-class situation in the sunny vineyards is one of the warmest places of Germany. Perfect located between Dresden and Meissen, all 

possibilities are open to you, to discover Saxon life for art, culture, history, architecture as well as entertainment and to experience. The 

Mediterranean formed house is surrounded with a big, green outside area. The 1000m2 fitness and wellness area offers the perfect balance 

to a working day, with 25m swimming-pool, saunas, Hamam, fitness space, massages and cosmetics treatments. 360 parking spaces for 

charge in the underground parking complements the offering. 

 

 

ROOM 

The hotel offers 574 rooms as a standard, superior, business Class, studios and suites with the highest business travel - comfort.  

Individual designed, the rooms dispose of window opening, safe, hairdryer, bathrobe, slip-on shoe, back-careful mattresses, international 

television programmes as well as minibar – some rooms, in addition, with a private balcony or terrace. The room price contains WLAN 

and high speed Internet access for all guests. Furthermore barrier free rooms and anti-allergy rooms are available too.  

 

 

 

MEETINGS & EVENTS 

Ready for your on a total area of 1650m ² - 16 individual conference rooms with the most modern technology for conferences, incentives 

and festive occasions. All event rooms feature daylight, window opening, air-conditioning and high speed Internet WLAN, are practicable 

passable by car and on the ground-level. The Conference Centre has a ceiling height of 4.36m - 3.20m and equipped with suspension 

points. Other 1500m ² lobby entrance hall offer an excellent frame for presentations and exhibitions. In the garden area around the hotel 

outdoor events are practicable like team building activities. A jogging tour in the adjoining vineyard in the evening or a visit of fitness & 

wellness area belonging to the hotel. With our service tailor and event team we support you by planning and realization your events from 

2 to 1100 people. 

 

 

RESTAURANT & BAR 

The restaurant NICE offers seasonally varying, international dishes. From 6.30 o'clock in the morning we spoil you with our extensive 

breakfast buffet. Exclusivity promises the restaurant LÖSSNITZ, offers the ideal frame for private dinners or small meetings for up to 90 

people and disposes of direct access to the garden terrace. Our hotel bar KARL MAY combines in ideal manner bistro and bar and is all-

day a popular meeting place. During the summer months our hotel terrace invites up to 250 people to the barbecue in relaxed atmosphere. 

The terrace offers the perfect frame for a receipt with your unique scenery.  

 

 

SPA & GYM 

The wellness area offers 1000 m ² balance by the working day; 25 m swimming-pool is flowed through daylight, the outside canal with 

outside shower invited one to swim under free sky. In the jacuzzi you dive from in pleasant relaxation.  

A sauna visit and a workout in our fitness device park make your wellness programme perfect. A traditional Hamam ceremony with soap 

foam massage, classical Ayurveda uses and professional facial treatments – this is the highest relaxation and rest for body and mind. With 

the professional Beauty team of our hotel you are in best hands. Refreshing drinks, massages, cosmetics treatments and a staff trainer 

complements the offer.  
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