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Das Kasino Hotel ist Ihre repräsentative Adresse für 
anspruchsvolles Wohnen und gelebte Gastlichkeit in 
historischem Ambiente. Wohnen, Speisen, Arbeiten 
und Feiern – alles unter einem Dach. 

45 stilvoll und großzügig eingerichtete Hotelzimmer 
und Suiten bieten bei 4-Sterne-Superior-Ausstattung 
den optimalen Rahmen zum Wohlfühlen und Entspan-
nen. 

Das gewisse Etwas halten unsere sieben Suiten für Sie 
bereit. Die beiden Senior-Suiten verfügen über großzügi-
ge Designerbäder mit Whirlpool, ein ausgefallenes 
Lichtambiente und erstklassige Unterhaltungselektronik 
machen Ihren entspannten Aufenthalt perfekt.

The Kasino Hotel is a representative address where 
guests reside in sophistication and hospitality. It is
alive with historical ambiance. Living, dining and
celebrating - all under the same roof. 

45 tastefully and generously decorated rooms and sui-
tes with 4-star-superior facilities provide ideal surround-
ings for relaxation in comfort.

Our seven suites offer you something special. Our spaci-
ous designer bathrooms (complete with whirlpool), ex-
quisite lighting and first class entertainment technology, 
including a large selection of CDs and DVDs, contribute 
to making a relaxing stay just perfect.
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Elegant Hospitality





Das Angebot auf einen Blick:

• 45 komfortabel eingerichtete Hotelzimmer & Suiten
• 10 variable Club- und Veranstaltungsräume
• 2.171 Quadratmeter Veranstaltungsfläche
•  Restaurant Zum Löwen
• vinofaktur im Restaurant Zum Löwen
• Hauseigener Weinkeller mit rund 1.000 Weinen

Name des Raumes Raumgröße in qm   Höhe in m Kino Parlament U-Form Bankett Block Empfang 
Name of the room  size in m2   height in m  Cinema Parliament U-Form Banquet Block Reception 
Großer Saal 680 10,70 500 350 - 300 450 600
Gartensaal 525 10,10 520 250 150 200 350 550
Kaminzimmer 86 4,40 80 40 40 30 50 80
Clubzimmer 34 4,10 - - - - 18 20
Mahagonizimmer 64 4,50 40 30 30 30 40 45
Eckzimmer 46 4,70 - - - - 18 40
Restaurant 143 4,70 120 60 60 60 80 130
Kleiner Saal 210 4,70 200 100 90 120 150 180
Musikzimmer 104 4,10 100 50 40 60 80 85
Vorzimmer 68 3,40 40 40 30 30 16 60
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Raumkapazitäten / Room capacities

Our services at a glance:

• 45 comfortably furnished rooms & suites
• 10 variable club & function rooms
• 2.171 square metres of space for events
•  Restaurant Zum Löwen
• vinofaktur in the Restaurant Zum Löwen
• our own wine cellar with about 1,000 different wines





Atmosphäre mit historischem Charme. Für individuelle 
Bedürfnisse. Unsere Bankett- und Tagungsmöglichkeiten 
im Kasino Leverkusen lassen keine Wünsche offen.

Ob eine Geburtstagsfeier, das Hochzeitsfest, die Konfir-
mation oder der Gala-Abend – kein Problem: Wir bieten 
Ihnen für sämtliche Anlässe den passenden Rahmen. 
Für 8 bis 700 Personen. 10 variable Club- und Veranstal-
tungsräumlichkeiten stehen dafür zur Verfügung.

Wir verwöhnen Sie und Ihre Gäste mit kulinarischen  
Genüssen – von Erlesenem und Extravagantem bis hin 
zu rustikaler Küche. Top-Service von der Dekoration bis 
hin zum Dessert lässt die Feier zu einem unvergessli-
chen Erlebnis werden. 
Auch für erfolgreiche Seminare, Tagungen und Konfe-
renzen stehen entsprechend ausgestattete Räumlich-
keiten bereit.

Bankett und Tagungen
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Atmosphere with historical charm for individual needs. 
The banquet and conference facility in the Kasino
Leverkusen leave nothing to be desired.

Whether it‘s a birthday party, a wedding, a confirmation 
or a gala evening - no problem: we can provide the per-
fect setting for any occasion. For 8 to 700 people. We 
have ten variable club & function rooms of various sizes 
available.

At our restaurant you can indulge in various culinary 
delights - from the choice and extravagant to rustic 
cooking. Our service is of the highest quality from the 
decorations to the dessert, we will make your celebra-
tion an unforgettable experience.
We can provide rooms with ideal conditions for
successful seminars and conferences, equipped with all 
the necessary facilities.

Banquet and Conferences





Weingenießer und Weininteressierte kommen bei offe-
nen Weinproben, Weinseminaren und kleinen Wein-
reisen in der gemütlichen vinofaktur im Restaurant 
Zum Löwen voll auf ihren Geschmack. 

Gönnen Sie sich und Ihren Gästen bei unseren indivi-
duell gestalteten Gaumenfreuden eine spannende 
Weinreise unter der fachlichen Beratung unserer 
Sommeltainer. 
 
Im Weinkeller im Kasino Leverkusen finden Sie rund 
1.000 Wein- und Spirituosensorten. Desweiteren bie-
ten wir Ihnen zwölf Aktionsmonate im Jahr, in denen je 
fünf Weine eines bestimmten Weinanbaulandes im 
Vordergrund stehen. 

Sie sehen - in Sachen Wein reicht uns so schnell keiner 
das Wasser.  

vinofaktur & Weinkeller 
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Top wines for connoisseurs & inquisitive newcomers to 
the subject of wine can enjoy the comfortable atmos-
phere of the vinofaktur in the Restaurant Zum Löwen 
during open wine tastings.

Indulge yourself and your guests with an exciting wine 
journey led by our competent Sommeltainer and 
accompanied by our individually created culinary 
treats.
 
In the wine cellar of the Kasino Leverkusen you will 
find around 1,000 varieties of wine and spirits. Fur-
thermore we offer twelve promotion months a year, 
during which 5 wines of a specific wine growing coun-
try will showcased.

As you can see - when it comes to wine we are second 
to none.

vinofaktur & wine cellar 





Naturverbunden gelegen und dennoch zentral: Vom Ka-
sino sind etliche interessante Ziele und attraktive Se-
henswürdigkeiten leicht und schnell zu erreichen.

Hervorragend angebunden an den öffentlichen Nahver-
kehr sowie die Autobahnen sind die Großstädte Köln 
und Düsseldorf in weniger als 30 Minuten bequem zu 
erreichen. Besichtigen Sie Dom und Kölner Kirchen, erle-
ben Sie Kunst, Kinos und Kultur. Genehmigen Sie sich 
eine Schiffsfahrt auf dem Rhein oder bummeln Sie über 
die berühmte Düsseldorfer KÖ. 

Begehrte Anziehungspunkte gibt es sogar direkt vor der 
Kasino Haustür: Der angrenzende Japanische Garten 
und der Carl-Duisberg-Park sind immer einen Spazier-
gang wert. 
Und nicht zu vergessen: Als Sport- & Kulturstadt hat 
Leverkusen mit seinem Kulturprogramm, Schloss 
Morsbroich und den Bundesliga-Kickern von Bayer 
Leverkusen viel zu bieten. 

Freizeittipps
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Situated close to the nature and yet central. You can 
reach a variety of interesting destinations and attractive 
sights easily and quickly from the Kasino.

You can reach the cities of Cologne and Düsseldorf in 
less than 30 minutes via readily accessible public trans-
port and motorways. Visit Cologne´s numerous churches 
and the splendig cathedral, experience art, cinemas and 
culture. Treat yourself to boat trip along the Rhine, or 
take a stroll along the famos „KÖ“ in Düsseldorf.

There are even coveted attractions just outside the
Kasino doors. The adjacent Japanese Garden and the 
Carl-Duisberg-Park are always worth a walk.

Not to forget: As a city of sport and culture Leverkusen
offers a unique mix of attractions such as the his
cultural programme, the ‚Morsbroich‘ castle, the
Leverkusen jazz days, or a visit to a home game of the 
„Bundesliga“ team in the BayArena.

Pointeres to your free time
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Schnell zu erreichen. Die zentrale Lage am herrlichen Carl-Duisberg-Park in Le-
verkusen und die Nähe zu den Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf macht 
das Kasino Leverkusen zum idealen Standort, der auf allen Verkehrswegen 
schnell zu erreichen ist. 

Easy to reach.  With the centrality in Leverkusen, nearby Cologne and Düssel-
dorf, the Kasino Hotel is an ideal location. You can reach the Kasino easily 
on all traffic routes. 

Kasino Hotel Leverkusen 
Kaiser-Wilhelm-Allee 3
51373 Leverkusen

Tel.: 0214 / 83 11 0 
Fax: 0214 / 83 11 360

kasinohotel@bayer.com
www.bayer-kasino.de

Lage & Anfahrt / Location & Directions
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