HELLO FRANKFURT

Direkt am Main gelegen, mit einzigartigem Blick auf die
Skyline. In einer grünen Oase am malerischen Mainufer,
naturverbunden und doch in unmittelbarer Nähe zum
mondänen Zentrum, dem historischen Stadtteil
Sachsenhausen und der Europäischen Zentralbank. Die
Gerbermühle bietet damit nicht nur Geschäftsreisenden,
sondern auch entdeckungsfreudigen Reisenden eine gute
Anbindung an die Stadt und ist das perfekte GroßstadtHideaway.
Situated on the scenic south bank of the Main river with a unique
view of the city skyline. A green oasis of park and trees surrounds
the property, offering nature while being in the direct vicinity of an
urban metropolis, the historic suburb of Sachsenhausen and the
European Central Bank. The Gerbermühle not only offers business
travelers, but also explorers and adventurers good connections to
the city and is the perfect metropolitan hideaway.

MEETING & EVENT

Tagungen und Veranstaltungen leben vom Rahmen und dem
Ambiente, in dem sie stattfinden. Die Gerbermühle bietet
hierfür Voraussetzungen, die selbst in Frankfurt schwer zu
finden sind. Abseits des hektischen Betriebs und mitten im
Grünen können Sie Ihr Event oder Meeting zu einem
unvergleichlichen und erfolgreichen Event werden lassen. Bis
zu 70 Personen können in unseren 3 Event Räumen im ersten
Obergeschoss Ihre Visionen in die Tat umsetzten. Das perfekte
Ambiente, um sich auf eine bevorstehende Aufgabe zu
konzentrieren oder ein erzieltes Ergebnis zu feiern.
Geschäftlich oder privat.
The setting and ambience are a vital consideration when planning
meetings and events. The Gerbermühle offers advantages that are not
easy to find, even in Frankfurt. Far removed from the clamour of the
big city and surrounded by green countryside, your event or meeting
can become a unique and rewarding occasion. Three event rooms on
the first floor with space for 70 guests can transform your visions into
reality. The perfect setting in which to focus on the tasks ahead or to
celebrate goals achieved, whether corporate or personal.

MEETING & EVENT
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WILLEMER

RESTAURANT

RESTAURANT

70 SEATS

In den historischen Mauern der Gerbermühle wird das
Restaurant zu einem ganz besonderen Ort des kulinarischen
Genusses mit Platz für bis zu 70 Personen. Die HessischDeutsche Küche überrascht mit einem modernen, leichten
Twist und verwöhnt alle Sinne.
Behind the historic walls of the Gerbermühle, the restaurant
becomes a very special place for culinary delights, accommodating
up to 70 guests. The Hessian-German cuisine surprises with a
modern, light twist and pampers the senses.
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PRIVATE
DINING ROOM

PRIVATE DINING ROOM

8 SEATS

Unser Private Dining Room im Restaurant verfügt
über 8 Sitzplätze in intimer Atmosphäre, perfekt für
eine kleine Familienfeier oder ein Business Lunch
Meeting.
Our Private Dining Room is located in the restaurant and
seats 8 guests in an intimate Séparée – perfect for small
family celebrations or business lunch meetings.

WINTER GARTEN

WINTER GARDEN

50 SEATS

Mit Blick auf die illuminierte Skyline ist der Wintergarten am
Abend ein spektakulärer Platz, um die moderne Frankfurter
Küche zu genießen. Bis zu 50 Personen erleben den Ort als
urbanen Spot und grüne Oase gleichzeitig.
During the evening, the conservatory is a spectacular place to enjoy our
modern Frankfurt cuisine while overlooking the illuminated skyline.
Up to 50 guests experience the space as urban yet surrounded by a green
oasis.

WINTER GARTEN
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RESTAURANT

WINTER GARDEN
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50 SEATS / 65SQM
60 SEATS

RESTAURANT
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RESTAURANT TERRACE
WINTER GARDEN TERRACE

100 SEATS
60 SEATS

Auf der zum Restaurant zugehörigen Terrasse können
bis zu 120 Personen den traumhaften Blick auf die
Frankfurter Skyline genießen.
On the restaurant terraces we have seats for 160 guests who
can then admire the panorama of the Frankfurt skyline.

RESTAURANT
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RESTAURANT
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BAR

LOBBY

BAR

24 SEATS / 6M CEILING HEIGHT

Leidenschaftliche und preisgekrönte Barkultur der Gekko
Group in denkmalgeschützten, alten Mauern - die Bar ist der
ideale Platz für einen Welcome-Drink mit individueller Note.
Für einen gelungenen, lockeren Start eines erfolgreichen
Events. In der Bar darf geraucht werden.
Passionate and award-winning bar culture from the Gekko Group
in heritage-protected, ancient walls - the bar is the ideal place for a
welcome drink with an individual touch or for a relaxed and easy
start to a successful event. One may smoke in the bar.

EXCLUSIVE SUITE

MARIANNE
JOHANN WOLFGANG

6 SEATS / 89 SQM
6 SEATS / 85 SQM / BALCONY

Für ganz besondere Termine wie Kick-Offs, Incentives oder auch
Team Outs geben die Suiten „Marianne“ und „Johann Wolfgang“
Platz, um sich in intimer Atmosphäre auszutauschen. Ob
entspannter Lunch oder Brainstorming - das exklusive Ambiente
bietet den idealen Rahmen für jeden Anlass mit individueller
Gestaltung.
For special occasions such as kick-offs, incentives or even team outs, the
suites "Marianne" and "Johann Wolfgang" offer space to exchange ideas
in an intimate atmosphere. Whether a relaxed lunch or brain-storming the exclusive ambience offers the ideal setting for any occasion requiring
individual preparation.

ROOMS & SUITES

STANDARD ROOM

21-24 SQM

JUNIOR SUITE

43-45 SQM

SIGNATURE SUITE

52-89 SQM

Die 19 individuellen Zimmer und Suiten verfügen
über alle Annehmlichkeiten, die anspruchsvolle
Gäste von einem Design Hotel erwarten dürfen.
Ausgewählte Materialien, modernes Interieur und die
luxuriös ausgestatteten Badezimmer untermalen das
Bild von stilvoller Behaglichkeit. In Anlehnung an
die historische Bedeutung der Gerbermühle, die sie
durch Goethes’ Besuche erhalten hat, wurden die
Suiten nach Persönlichkeiten benannt, die das Leben
des Dichters und Denkers bereichert haben.
The 19 individual rooms and suites provide all the
conveniences that discerning guests can expect from a
Design Hotel. Select materials, a modern interior and
luxuriously appointed bathrooms project an image of
stylish comfort. As a tribute to the historic significance of
the Gerbermühle bestowed by Goethe’s visits, the suites
have been named after personalities who enriched the life
of the poet and philosopher.

GET INSPIRED

Die Gerbermühle ist der perfekte Standort für jedes individuelle
Event. Tagsüber Action, abends Get Together abseits des CityTrubels. Ob Yoga-Kurs auf der Wiese vorm Haus, Cocktail Tasting
in der einzigartigen Bar oder Stand-Up Paddling auf dem Main schon direkt vor Ort kann viel unternommen werden.
Wer sein Event noch etwas urbaner gestalten möchte, hat eine
große Auswahl an Aktionen: Führung durch einen Tower der
Skyline, eine Tour durchs trendige Rotlicht- und Lifestyle Quartier
Bahnhofsviertel oder Einblicke in den Frankfurter Flughafen - die
Vielfalt lässt sich kaum aufzählen. Das Gerbermühlen Team
informiert gerne über passende Event Möglichkeiten und
übernimmt die Organisation.
The Gerbermühle is the perfect location for every individual event. Action
during the day, get-togethers away from the hustle and bustle of the city in
the evening. Whether a yoga class in the park in front of the property,
cocktail tasting in the unique bar or stand-up paddling on the Main - a lot
can be done right here.
If you would like to create a more urban event, a large selection of
activities is at your disposal: Guided tour through a skyline tower, a tour
through the trendy red-light and lifestyle district of the Bahnhofsviertel or
insights of the Frankfurt Airport - the possibilities are endless. The
Gerbermühle team is happy to inform you about suitable event options
and take over the organization.

GET INSPIRED

LET’S
LET’S DO
DO IT.
IT.

GERBERMÜHLE
Gerbermühlstrasse 105
60594 Frankfurt am Main
Germany
phone + 49 69 6897779 34
event@gerbermuehle.de
gerbermuehle.de
#mostbeautifulsideoffrankfurt

