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SEIT DEM 12. JAHRHUNDERT GEHEN IN DER ABTEI ROLDUC KULTUR, WISSENSCHAFT & GASTFREUNDSCHAFT
HAND IN HAND.... Einfach tagen, kann man überall. In
der Abtei Rolduc jedoch findet Ihr Kongress, Training oder
Tagung im größten Abteikomplex der Niederlande statt.
Die ehemalige Abtei verströmt eine gedämpfte Atmosphäre der Ruhe und Besinnung und ist daher bei Weitem
die inspirierendste Umgebung.
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Die 17 Konferenzräume bieten Ihrer Gesellschaft Platz für
4 bis rund 450 Personen. Die 160 Hotelzimmer können
330 Gäste unterbringen. Die verschiedenen Abteiflügel
bieten 160 Hotelzimmer in zwei Kategorien: 80 Zimmer in
unserem Abteihotel Rolduc (3 Sterne) und 80 Zimmer in
unserer Auberge Rolduc (2 Sterne ). Kostenlose Parkplätze
sowie gratis WLAN sind ebenfalls vorhanden. Schauen Sie
auf unsere Website www.rolduc.com für unsere attraktiven Tagungsarrangements.
AT ROLDUC ABBEY RELIGION, CULTURE, LEARNING AND
HOSPITALITY HAVE GONE HAND IN HAND SINCE THE
12TH CENTURY... You can have a simple meeting almost
everywhere. However, having a convention, training, meeting, or seminar at the largest abbey complex of the Benelux, is only possible at Rolduc Abbey. The modest atmosphere of tranquillity and concentration makes Rolduc
Abbey a unique and inspiring location.
We can accommodate up to 450 persons in no less then
17 conference rooms. The various abbey wings offer a
total of 160 hotel rooms in two categories: 80 rooms in
our 3-star Rolduc Abbey Hotel and 80 rooms in our 2-star
“Auberge” Rolduc. We dispose of a large free parking lot
and free wireless internet throughout the whole abbey
complex. We offer a variety of dinners and buffets. Please
visit our website www.rolduc.com for special business
packages.
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Technische Ausrüstung

Technical equipment

Beamer einschl. Projektionsleinwand
Laptop
Audioanlage mit Mikrofon
Whiteboard
Pinwand
Laserpointer
Flip-Chart

beamer and screen
laptop
sound equipment with microphone
white board
pin board
laser pointer
flip chart
u.v.m.

FEIERN & KULINARISCH GENIESSEN: Vom limburgischen Buffet bis hin zum Dinner, von
Häppchen bis zum Tagesmenü – unser Chefkoch bietet jeder Gesellschaft das passende
kulinarische Erlebnis. Ob Hochzeit, Kommunion, Geburtstag, Geburt, Jubiläum oder eine
Personalfeier: Bei allen Feiern steht im Vordergrund, dass man sich wohl fühlt. Und genau
darum ist Rolduc der ideale Ort für Feste.

and more

Unsere Lage in der Euregio
Where you find us

BRASSERIE/TERRASSE: In unserer gemütlichen
Brasserie, die täglich geöffnet ist, präsentieren
wir Ihnen eine kleine Speisekarte mit Gerichten
wie Tagessuppe und verschiedenen Sandwiches. Abends können Sie auch à la carte essen
oder ein komplettes 3-Gänge-Menü wählen.
Sie wollen einfach nur eine Tasse Kaffee oder
ein leckeres Klosterbier genießen? Auch dann
sind Sie herzlich willkommen. Bei schönem
Wetter ist die Terrasse geöffnet.
PARTIES & CULINARY DELIGHTS: You can
choose a regional buffet, a à la carte dinner, a
daily changing full course dinner or appetizers:
our Chef ensures that every party has a unique
culinary experience. A wedding, a communion, a birthday, a baby shower, an anniversary, a staff party or a business relations day:
Our main goal for every party is to make sure
that our guests feel at home, which makes
Rolduc the ideal party location.
BRASSERIE/TERRACE: In our cosy Brasserie &
Bar you can order light meals like, for example,
a soup of the day, various club-sandwiches or
a toasted sandwich. In the evening, you can
choose from our à la carte menu or enjoy a 3
course dinner. You are also welcome to simply
enjoy a nice cup of coffee or an abbey beer.
Whenever the weather permits, our outside
terrace will be open.

ACHTUNG: Nicht alle Navigationssysteme geben die Strecke
zur Heyendallaan gleich gut wieder. Es ist daher besser, die
Roderlandbaan einzugeben. Folgen Sie auf keinen Fall der
Route über den Kloosterlindenweg, denn dies ist ein unbefahrbarer Waldweg!
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Auch mit dem Zug sind
wir von Deutschland aus zu erreichen. Steigen Sie aus am
Bahnhof Herzogenrath. Von dort können Sie mit der Buslinie 30 nach Rolduc fahren; der Bus hält vor unserer Tür.
ATTENTION: Most navigation systems do not recognize the
“Heyendallaan” and will direct you to a blind alley. Therefore, please enter “Roderlandbaan” as street name. In any
case, do not follow the directions via the “Kloosterlindenweg”, because this is a very narrow path trough the forest.
PUBLIC TRANSPORT: Take the train towards “Heerlen” railway station. Then change onto the train towards “KerkradeCentrum” railway station or towards “Herzogenrath” (Germany) railway station. There you can take bus 30 and exit at
the bus stop “Rolduckerstraat”.

