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Immer der Notenspur nach!

Versucht man das Werk von J. S. 
Bach in einem Gefühl auszudrücken, 
ist es vielleicht die wunderbare 
Beruhigung, die man beim Hören 
erlebt. Sie müssen aber kein Bach-
Fan sein, um sich im Vienna Town-
house Bach in Leipzig richtig wohl 
zu fühlen. 

Das Renaissancegebäude, das Teil 
des Boutique-Hotels ist, steht mit-
ten in Leipzig und ist gleichzeitig 
eines der ältesten Wohngebäude 
der Stadt. Das neu errichtete Rück-
gebäude geht auf die Gartenseite 
hinaus. Hier befinden sich die be-
sonderen Zimmer und Apartments, 
das Restaurant mit Sommerter-
rasse liegt im historischen Vorder-
haus, direkt an der Thomaskirche 
und dem Bachdenkmal. 

If you were to express the music of Johann Sebastian Bach in a feeling, then 
perhaps it would be the wonderful sense of reassurance you get when you 
listen to his works. But you don’t have to be a fan of the baroque composer 
to feel at home at the Vienna Townhouse Bach in Leipzig. 

The renaissance-era building, which is part of the boutique hotel, is in the city 
centre and is the oldest townhouse in Leipzig. The new rear building looks 
out onto the garden. Here you can find the rooms and apartments – the cosy 
restaurant with a summer terrace is in the historical building part, across 
from Thomaskirche and Bach statue.  

 • 52 Zimmer & Apartments

 • Bull & Bonito mit Terrasse  

 • Gemütliche Lounge 

 • Sauna & Fitness 

 • Kostenfreies WLAN & mobiler 
Concierge 

 • Konferenzraum mit 
Musikgalerie im benachbarten 
Bach-Archiv, insgesamt 100m²

 • Zentrale Lage im historischen 
Stadtkern Leipzigs, im denkmal-
geschützten Thomaskirchhof

 • Öffentliches Parkhaus 
„Marktgalerie“

 • 52 rooms & apartments

 • Boll & Bonito with terrace

 • Cosy lounge & shop 

 • Sauna & fitness 

 • Free WiFi & mobile concierge

 • Conference room with music 

gallery in the connected 
Bach-Archiv, total of 100 m²

 • Centrally located in the his-
toric centre of Leipzig, in the 
historic Thomaskirchhof

 • Public parking at 
Marktgalerie garage
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Mal mit Notenspur einer Bach-Kan-
tate, mal mit offenem historischem 
Mauerwerk. Die 52 Zimmer und 
Apartments sind wundervolle 
Rückzugsorte für den Städteentde-
cker und Langzeitreisenden. Helle 
Farben, edle Materialien, eine mo-
derne technische Ausstattung und 
die Aufmerksamkeit fürs Detail ma-
chen das Wohngefühl perfekt. 

Sometimes with the score of a 
Bach cantata, sometimes with 
exposed historic masonry. The 52 
rooms and apartments are wonder-
ful retreats for the urban explorer on 
a city break or the traveller on an ex-
tended trip. Bright colours, luxurious 
materials, state-of-the-art equip-
ment and attention to detail will turn 
your stay into a perfect experience.

IN ALL ROOMS
 • Free WiFi

 • Smart TV & sound system 

 • Real parquet floors

 • Air conditioning

IN ALLEN ZIMMERN
 • Kostenfreies WLAN

 • Smart TV & Soundsystem

 • Echtholzparkett

 • Klimaanlage
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FACILITIES
 • Smart TV & sound system 

 • Desk

 • Exclusive bathroom amenities 

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Smart TV & Soundsystem

 • Schreibtisch

 • Exklusive Badausstattung

Den Anreisenden begrüßt über 
dem Bett das Notenband der Bach 
Kantate „Jauchzet Gott in allen 
Landen“. Es erwarten Sie gemüt-
liche, moderne Zimmer zwischen 
19 und 20 m². Zur zeitgemäßen 
Ausstattung gehören eine voll 
ausgestattete Kitchenette mit Mi-
krowelle, Kühlschrank, Wasserko-
cher und Geschirr.

Arriving guests are welcomed with 
a wall print above the bed featur-
ing the musical score of the Bach 
cantata “Jauchzet Gott in allen 
Landen”. Expect modern, comfort-
able rooms measuring between 19 
and 20 m². Their contemporary de-
sign includes a fully equipped kitch-
enette with microwave, refrigerator, 
kettle and cutlery.

APARTMENT FUGE APARTMENT FUGE

Sweet dreams

In den Appartements der Katego-
rie „Partita“ wohnen Sie zur ruhi-
gen Gartenseite. Die großen bo-
dentiefen Fensterfronten mit Blick 
ins Grüne erwecken innere Kräfte 
für einen perfekten Tag! Die mo-
dernen und sehr hellen Comfort 
Zimmer mit 21 m² bis 25 m² laden 
zum Bleiben ein. 

APARTMENT PARTITA 
The apartments in the Partita cat-
egory lie to the quiet garden side 
of the hotel. The large, floor-to-
ceiling windows provide a relaxing 
view of the adjacent greenery. A 
perfect start to your day! Measur-
ing between 21 m² and 25 m², the 
modern, light and airy Comfort 
rooms invite you to stay a while. 

APARTMENT PARTITA 
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Diese hellen Apartments bieten Ih-
nen mit 28 m² bis 33 m² reichlich 
Platz zum Verweilen. Die ehemalige 
Wirkungsstätte von Johann Sebas-
tian Bach spiegelt sich hier authen-
tisch wieder. Absoluter Hingucker 
ist die hochwertige Badausstattung. 
Genießen Sie die Geräumigkeit und 
nutzen für Ihre Erledigungen den 
Rückzugsbereich mit Schreibtisch.

APARTMENT MOTETTE   
At 28 m² to 33 m², these light and 
airy apartments offer you plenty of 
room to relax. The authenticity of 
the former creative working quar-
ters of Johann Sebastian Bach has 
been well-preserved. The sophisti-
cated bathroom furnishings are a 
real eye-catcher. Make the most of 
the space or retreat to the desk area 
to take care of your work affairs.

APARTMENT MOTETTE   

In den Apartments der Kategorie 
„Sonate” wohnen Sie im Historischen 
um 1890 erbauten Vorderhaus mit 
Blick auf die Thomaskirche und 
dem Bachdenkmal. Diese besonde-
ren Zimmer bestechen durch Ihre 
Klarheit und Eleganz. Genießen 
Sie die einmalige Aussicht auf den 
denkmalgeschützten Thomaskirch-
hof und das Bachdenkmal. 

APARTMENT SONATE  
In the apartments in the “Sonate” 
category you will stay in the his-
toric front building, which was con-
structed around 1890, and enjoy a 
view of the St. Thomas Church and 
the Bach Memorial. The appeal of 
these special rooms lies in their clar-
ity and elegance. Enjoy the unique 
vista of the listed Thomaskirchhof 
square and the Bach Memorial.

APARTMENT SONATE  
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The sense of open space

ROOMS FACILITIES
 • Room divided into living, 
sleeping and dining area

 • Fully equipped kitchenette

 • Seating area with a sofa

 • High-quality sound system

 • Flat Screen-TV

 • Exclusive bathroom furnishings

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Zimmer unterteilt in Wohn-, 
Schlaf- und Essbereich

 • Voll ausgestattete Kitchenette

 • Sitzecke mit Sofa

 • Hochwertiges Soundsystem

 • Flatscreen-TV

 • Exklusive Badausstattung

Diese Junior Suiten bilden das Herz-
stück des Stadthotels und schaffen 
durch aufwändige und kunstvolle 
Restaurationen eine einzigartige 
Raumatmosphäre. Sie wohnen 
entweder in dem um 1509 erbauten 
Renaissancehaus, im Vorderhaus 
mit Blick auf die Thomaskirche und 
dem Bachdenkmal, oder zur ruhi-
gen Gartenseite im neu errichteten 
Rückgebäude. Es erwartet Sie eine 
ästhetisch anspruchsvolle Wohn-
kultur mit teilweise original bemal-
ten Holzdecken und Balken.

APARTMENT KANTATE    

Elaborately and artfully restored, 
these junior suites form the cen-
trepiece of this city hotel and 
offer a unique kind of ambience. 
You can stay in the Renaissance 
house, constructed around 1590; 
the front building, with its views of 
the St. Thomas Church and Bach 
Memorial; or on the quiet gar-
den side of the hotel in the newly 
constructed rear building. Expect 
a visually stunning living space 
featuring stained wooden ceilings 
and beams in keeping with the 
original architectural style.

APARTMENT KANTATE    
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Es duftet verführerisch nach frisch 
aufgebrühtem Fair Trade Kaffee, 
das Brot, die Marmeladen, das Obst 
und alles Herzhafte ist liebevoll 
präsentiert. Hier möchte man ver-
weilen, träumen und erst wenn die 
Stadt so langsam zum vollen Leben  
erwacht, müßig von dannen ziehen. 

FRÜHSTÜCK

Inspiriert von der Küche mediterra-
ner Küstenstädte werden im Bull & 
Bonito Gerichte serviert, die einfach 
nach Sommerurlaub schmecken. 
Hier kommt der pure Geschmack 
Spaniens, Frankreichs und Italiens 
auf die Zunge. Köstliche Zutaten 
treffen auf eine gemütliche Atmo-
sphäre zum Anstoßen, Genießen 
und Spaß haben. Klassiker vom Grill, 
richtig gutes Fleisch und leichter 
Fisch stehen auf der Karte ebenso 
wie frische Gemüsegerichte mit 
duftenden Kräutern. Dazu ein Glas 
Rioja oder ein kühles Bier – wie ein 
sonniger Tag am Meer. 

BULL & BONITO

The seductive scent of freshly 
brewed fair trade coffee wafts 
through the air and the breads, jams, 
fruits and all the other savoury se-
lections are lovingly laid-out to 
choose from. Time to linger, dream 
and leisurely be on your way only 
when the city fully wakes to life.

BREAKFAST

Inspired by the cuisine of the Med-
iterranean coast, Bull & Bonito 
serves dishes that let you expe-
rience the pure taste of summer 
with the flavours and aromas of 
Spain, France and Italy in every 
mouthful. Enjoy a delicious meal 
in a cosy atmosphere and raise 
a glass to good times. The menu 
includes classics from the grill, 
quality meats and light fish dishes 
accompanied by fresh vegetables 
and fragrant herbs. With a glass of 
Rioja or a cold beer, it’s just like a 
sunny day by the sea.

BULL & BONITO
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Power. Create. Relax.

Der Fitnessbereich verfügt über 
Cardiogeräte, wie Fahrrad, Cros-
strainer und Laufband, sowie über 
Gewichte und Hantelbank für ein 
ausgewogenes Workout. 

Die kleine finnische Sauna wird auf 
Wunsch aufgeheizt und mit duften-
den Ölen angereichert. Immer ein 
toller Tipp: Die Kneippbecken stär-
ken jedes Immunsystem. 

In the fitness area you can train 
with cardio machines, including 
bike, cross-trainer and treadmill as 
well as with weights. All for a good 
workout. 

The small Finnish Sauna is heated 
on request and enriched with fra-
grant oils. A good tip: The Kneipp 
basin keeps the doctor away. 
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Mit viel Esprit in Leipzigs schöns-
tem Barocksaal tagen.  

Der barocke Sommersaal im be-
nachbarten Bach-Archiv ist etwas 
besonders für Ihre Konferenzen 
oder Tagungen. Das Besondere: 
die Musikgalerie mit großartiger 
Akustik und das bewegliche De-
ckengemälde, eine architektoni-
sche Rarität. Lassen Sie sich auf 
Lesungen und in Seminaren ins-
pirieren – oder werden Sie kreativ. 
In diesem Raum ist alles möglich.

Auch die Lounge bietet sich ideal 
für ein kurzes Meeting oder ein 
extra Treffen an. Lässig, unkom-
pliziert und entspannt – wie es 
heute sein soll.   

TAGEN IN DER  
MESSESTADT LEIPZIG Meet with a lot of esprit in Leipzig’s 

most beautiful baroque hall. 

The baroque Sommersaal in the 
connected Bach-Archiv is a special 
venue for your meetings and confer-
ences. A unique feature is the music 
gallery with its fantastic acoustics 

and the movable ceiling painting, an 
architectural rarity. Find inspiration 
during readings and seminars or get 
creative – all is possible! 

The lounge is special for a short 
meeting or a nice talk. Casual, smart 
and relaxed – as it should be.  

MEETINGS IN LEIPZIG

 • Hauptbahnhof Leipzig mit ICE, 
IC und RE Anschluss

ANREISE MIT DER BAHN
 • Leipzig main station with 

ICE, IC and RE links

ARRIVAL BY TRAIN

 • Flughafen Leipzig/Halle (20 km)

 • Flughafen Berlin Schönefeld 
(193 km)

ANREISE MIT DEM  
FLUGZEUG  • Leipzig/Halle Airport (20 km)

 • Berlin Schönefeld 
Airport (193 km)

ARRIVAL BY PLANE

 • Altstadt beginnt vor der Tür

 • Marktplatz (350 m)

 • Zoo Leipzig (1,2 km)

 • Messe Leipzig (7,4 km)

 • Belantis Freizeitpark (12,2 km)

IN DER NÄHE  • Old Town at the doorstep

 • Market square (350 m)

 • Leipzig Zoo (1.2 km)

 • Leipzig Trade Fair (7.4 km)

 • Belantis amusement 
park (12.2 km)

NEARBY
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Raum für neue Ideen

 • Tagungsraum Sommersaal für 
60 Personen

 • 62,3 m² Raumgröße

 • 100 m² Eventgröße inklusive 2 
Foyers

 • Barockes Ambiente mit 
Musikgalerie und beweglichem 
Deckengemälde, eine 

 • Architektonische Rarität mit 
großartiger Akustik 

 • Kostenfreies WLAN

 • Parkplätze im öffentlichen 
Parkhaus „Marktgalerie“, 
Thomasgasse 2 > 5 min. 
Fußweg

KONFERENZ-FAKTEN

 • Sommersaal meeting room, 
62.3 m² of space with a 
capacity for 60 people

 • Total event space of  
100 m², including 2 foyers

 • Baroque ambience 
with music gallery 

 • Free WiFi

 • Parking at Marktgalerie public 
garage, 3 minutes on foot 

KONFERENZ-FAKTEN

CONFERENCE FACTS
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