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MQ - Ihr Quartier für Musik, 

Design und Natürlichkeit 

Im idyllischen Taunusstädtchen 
Kronberg, vor den Toren der Finanz- 
metropole Frankfurt am Main, 
eröffnet das gemütlich-stylische 
Vienna House MQ Kronberg im 
Taunus. Der erste Eindruck: die 
Lobby mit der außergewöhnli-
chen Treppe – die Kreativzone 
und Stilmittel in einem ist – davor 
eine Glocke, die künstlerisch zwis-
chen Ton und Licht vermittelt. Im 
ersten Stock zeigt das Hotel, was 
noch alles in ihm steckt: ein offenes 
Heurigen-Restaurant mit  Sonnen-
terrasse und Bar, wo echte Wiener 
Tradition auf lokale Gastfreund-
schaft trifft, und eine wandelfähige 
Meeting- und Eventfläche. Lounge-
style war gestern, heute laden das 
gemütliche Wohnzimmer, die Bar 
und Showküche zum Wohlfühlen 
und Genießen ein.

The cosy and stylish Vienna House MQ Kronberg im Taunus is preparing to 
open its doors in the idyllic Taunus town of Kronberg just outside the finan-
cial hub of Frankfurt am Main.

Here a first impression: a spacious lobby with a spectacular staircase that 
functions as a creative zone and a stylistic element all in one. A bell forming 
an artistic link between sound and light. Up on the first floor, the hotel shows 
what else it has to offer: an open Heuriger-style restaurant with a terrace 
and bar, featuring a blend of authentic Viennese tradition and local hospi-
tality, plus a flexible meeting and event space. Lounge style was yesterday 
 – today the cosy living room and bar invite you to relax and have a good time.

• 96 Zimmer 

• Heurigen-Restaurant, 
Sonnenterrasse & Bar

• Frühstück im offenen Küchenstil 

• Lobbybereich auf 2 Ebenen 
mit lässiger Kreativtreppe und 
Wohnzimmeratmosphäre 

• 3 flexible Tagungsräume mit 
ca. 120 m²

• Fitnessbereich

• Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

• Klimaanlage

• Zentral gelegen, direkt am 
Casals Forum für Konzerte von 
Weltrang

• Parkgarage

• 4 E-Tankstellen & Fahrradstation

 • 96 rooms

 • Heuriger-style restaurant,  
terrace & bar

 • Breakfast in open kitchen style

 • Lobby area on 2 levels with 
casual creative staircase and 
living room atmosphere

 • 3 flexible meeting rooms 
with approx. 120 m²

 • Fitness area

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • Air conditioning

 • Centrally located directly at 
Casals Forum, a concert hall 
of world-class proportions

 • Underground car park

 • 4 electric vehicle & bicycle  
charging station



Viel warmes Holz, Leder, Messing 
und weicher Samt sind die ton-
angebenden Materialien. In den 
Fenstern spiegelt sich das Grün 
der Umgebung wider und die Sitz-
bank davor lädt perfekt auf ein 
gutes Buch oder ein paar schöne 
Träumereien ein. Smarte Tech-
nik, kuschlige Betten und stilvolle 
Möbel machen die Wohlfühlatmo-
sphäre komplett.

The tone is set by lots of warm 
wood, leather, brass and soft 
velvet. The greenery of the sur-
roundings is reflected in the win-
dows, where a well-placed bench 
invites you to read a good book or 
simply indulge in reverie. Smart 
technology, cosy beds and stylish 
furnishings complete the wonder-
fully relaxed atmosphere.
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Die Zimmer sind hell und klar 
gestaltet, kombiniert mit edlem 
Holzparkett, extra langen Betten, 
smarter Technik und stilvollen 
Möbeln in dezentem Grau und 
Petrol. Der schönste Platz: mit  
einem Kaffee oder Tee und einem 
schönen Buch auf der kuscheli-
gen breiten Fensterbank.

CLASSIC ZIMMER
The rooms are designed bright and 
clear, combined with fine wood 
parquet floors, extra-long beds, 
smart technology and stylish  
furniture in subtle grey and petrol 
tones. The most beautiful place in 
the room: curled up on the cosy, 
broad window seat with a coffee 
or tea and a good book. 

CLASSIC ROOM
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AUSSTATTUNG
• Kostenloses Highspeed WLAN 

& mobiler Concierge

• Moderner TV (Like@Home)

• Telefon

• Schreibtisch, Stuhl & 
Fenstersitzbank

• Bad mit moderner Walk-In 
Dusche

• Kaffee- und Teebereiter

FACILITY
 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • Modern TV (Like@Home)

 • Telephone

 • Desk, chair & window seat

 • Bathroom with modern  
walk-in shower

 • Coffee- and tea- 
making facilities
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Sweet dreams

AUSSTATTUNGEN
• Kostenloses Highspeed WLAN 

& mobiler Concierge

• Moderner TV (Like@Home)

• Telefon 

• Schreibtisch, Stuhl & 
Fenstersitzbank

• Bad mit moderner Walk-In 
Dusche

• Exklusiver Kaffee- und 
Teebereiter

FACILITIES
 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • Modern TV (Like@Home)

 • Telephone

 • Desk, chair & window seat

 • Bathroom with modern  
walk-in shower

 • Exclusive coffee- and  
tea-making facilities

Wo Design den Ton angibt, da füh-
len Sie sich rundum wohl? Dann 
sind die großzügigen Superior 
Zimmer genau das richtige für Sie. 
Es erwarten Sie klare Farben, ele-
gante Möbel inklusive gemütlicher 
Fensterbank, stilvolles Parkett und 
schöne Extras. 

Do you feel most comfortable 
in places where design sets the 
tone? Then the spacious Superior  
rooms are just right for you. Clean 
colours, elegant furniture includ-
ing a cosy window seat, stylish 
parquet floors and nice extras are 
waiting for you. 

SUPERIOR ZIMMER

Die Executive-Kategorie befindet  
sich auf der obersten Etage. Das 
Design steht für Zeitgeist, der sich 
in den Farben, Materialien und Mö-
beln wiederfindet, auch die Badu-
tensilien sind etwas Besonderes. 
Die Betten sind extra lang und der 
stumme Diener hält mit einem 
Augenzwinkern immer ein Nacht-
hemd für Sie parat. Hier ist die Mi-
nibar inklusive ebenso das Parken 
in der Hotelgarage. Genießen Sie 
Ihren Aufenthalt bei einer Tasse 
selbst aufgebrühtem österreichi-
schen Kaffee und träumen Sie auf 
Ihrer gemütlichen Fensterbank.

EXECUTIVE ZIMMER

SUPERIOR ROOM

The Executive category is located 
on the top floor. The design stands 
for zeitgeist, reflected in the  
colours, materials and furniture, 
with very special bathroom  
amenities. The beds are extra-long, 
and the clothes valet always keeps 
a nightshirt ready for you with a 
wink. Here the minibar is included, 
as is the parking in the hotel’s un-
derground car park. Enjoy your stay 
with a cup of self-brewed Austrian 
coffee and indulge in your dreams 
curled up in your cosy window seat.

EXECUTIVE ROOM
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Der Frühstücksbereich ist eine 
große offene Küche. Greifen Sie ein-
fach zu und nehmen Sie Frisches 
und Leckeres auf den Teller. Wo  
immer möglich regional und garan-
tiert liebevoll zubereitet, beginnt Ihr 
Tag so auf höchstem Niveau.

Im Restaurant Mayer Wiener  
Heuriger Kronberg trifft diese  
österreichische Gastkultur auf 
stylische Gemütlichkeit. Hier  
kosten Sie sich durch allerlei 
warme und kalte Schmankerln 
wie Original Wiener Schnitzel 
und saftige Braten. Dazu passen 
die herzhaften hausgemachten  
Aufstriche mit ofenfrischem Brot 
und hessische Klassiker.

The breakfast area is designed as 
a large open kitchen. Help your-
self and fill your plate with fresh 
and tasty selections. Regionally 
sourced wherever possible and 
guaranteed lovingly prepared, your 
day starts off with class.

The restaurant Mayer Wiener Heu-
riger Kronberg combines this typ-
ically Austrian style of hospitality 
with stylish and cosy comfort. 
Taste your way through all sorts of 
hot and cold delicacies, including 
original Wiener schnitzel and juicy 
roasts, accompanied by hearty 
homemade spreads with freshly 
baked bread and local Hessian 
classics. 

FRÜHSTÜCK IN DER 
KÜCHE

MAYER WIENER 
HEURIGER KRONBERG

BREAKFAST IN THE  
KITCHEN

MAYER WIENER  
HEURIGER KRONBERG
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Fit durch den Tag

Powern Sie sich im Fitness-
raum auf den besonderen Cross- 
Trainern und Kardiogeräten aus 
Holz der NOHrD-Manufaktur so 
richtig aus. Joggen Sie lieber an 
der frischen Luft direkt durch den 
Park? Dann nutzen Sie die Routen-
vorschläge im mobilen Concierge. 
Mögen Sie Down-Hill? Der Große 
Feldberg ist ideal für Ihre Tour. Lust 
auf eine Runde Golf? Das Rezepti-
onsteam unterstützt Sie gerne bei 
der Buchung. 

Give yourself a good workout in 
the gym on the cross-trainers and 
wooden cardio machines from 
the manufactory NOHrD. Or would 
you rather go jogging in the fresh 
air with a run through the park? 
Then follow one of the suggested 
routes from the mobile concierge. 
Are you into downhilling? The 
Großer Feldberg is ideal for your 
tour. Fancy a round of golf? The 
reception team will be happy to 
assist you with a booking. 
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Ist ein kurzes Boardmeeting oder 
eine große Besprechung geplant? 
Die flexiblen und kombinier- 
baren Konferenzräume eignen 
sich sowohl für Meetings und 
Produktpräsentationen als auch 
für Fotoshootings, Interviews 
und Gruppen sowie für festliche 
Events und Geschäftsempfänge. 
Innovatives Design, hochwertige 
Materialien und viel Tageslicht 
sorgen für ein exklusives Ambi-
ente und eine einladende Atmo-
sphäre. Das Foyer mit Networking 
Bereich und gemütlichen Sitz- 
ecken ist ihr Wohnzimmer für  
jede Kaffeepause.

Frankfurt Central Station: 24 min. 
by train or 23 min. by car

ARRIVAL BY TRAIN

NEARBY
Messe Frankfurt trade fair: 19 min.  
by train or 22 min. by car

ARRIVAL BY PLANE
Frankfurt International Airport: 
about 50 min. by public transport 
or 20 min. by car

Frankfurt Hauptbahnhof 24 Min 
mit S-Bahn, 23 Min mit Auto

ANREISE MIT DEM ZUG

Messe Frankfurt 19 Min mit 
S-Bahn oder 22 Min mit Auto

IN DER NÄHE

Flughafen Frankfurt ca. 50 Min 
mit dem öffentlichen Nahverkehr, 
20 Min mit Auto

ANREISE MIT DEM  
FLUGZEUG

TAGEN UND ZELEBRIE-
REN IN KRONBERG

Planning a short board meeting or 
longer workshop? The flexible and 
combinable conference rooms are 
perfect for meetings and product 
presentations as well as for pho-
toshoots, interviews, group gather-
ings and festive events. Innovative 
design, quality materials and plenty 
of natural light create an exclusive 
ambience and a welcoming atmos-
phere. The foyer with networking 
space and cosy sitting areas is 
your living room  coffee break.

MEETINGS AND  
CELEBRATIONS IN 
KRONBERG

• Sleep • Eat • Fitness • MEET •



Foyer

Entrance

meeting
three3
(39 m2)

meeting
two2

(64 m2)

meeting
one1

(21 m2)

Lift

EG / G
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• 3 Tagungsräume auf  
insgesamt 120m²

• Flexibel einsetzbares Foyer

• Digitale Tagungstechnik

• Innovatives gastronomisches 
Konzept

• Zusätzliche Working Spaces 
zum Networken und Arbeiten

• Kostenfreies Highspeed WLAN

• Tiefgaragenparkplätze  
vorhanden

 • 3 meeting rooms with 
a total of 120 m² 

 • Flexible foyer

 • Digital conferencing equipment

 • Innovative food concept

 • Additional workspaces for 
working and networking

 • Free high-speed WiFi

 • Underground parking available 

KONFERENZ-FAKTEN

CONFERENCE FACTS

Open spaces for  
open minds

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

meeting one1 21 N/A N/A N/A 10 N/A

meeting two2 64 56 36 20 20 50

meeting three3 39 40 18 14 12 32

meeting one1 + two2 85 80 42 36 32 80

meeting two2 + three3 103 96 60 44 40 100

meeting one1 + two2 + three3 124 120 72 54 55 120


