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Einwohner*innen Rostock
Population of Rostock
208.886

Einwohner*innen Landkreis Rostock
Inhabitants of Rostock district
ca. 450.000

Fläche Region Rostock
Area of Rostock Region
3.603,51 km2

Tagungsnetzwerk
Conference network

»  StadtHalle und HanseMesse Rostock: 
größter Raum für Kongresse bis zu  
6.000 Personen

»  7 Kongresszentren und -hotels in  
der Stadt und am Meer

»  über 40 Tagungshotels
»  31 Tagungslocations
»  über 80 Incentive-Anbieter*innen
»  ca. 30 Serviceunternehmen  

(Tagungsagenturen, Shuttle-Services, 
Catering und Technikanbieter*innen)

»  StadtHalle and HanseMesse Rostock: 

 largest space for meetings up to 6,000 persons

»  7 congress centres and hotels in the city and by 

the sea

»  over 40 conference hotels

»  31 conference locations

»  over 80 incentive providers

»  approximately 30 service companies  

(conference agencies, shuttle services,  

catering and technical providers)

Hotellerie 
Hotel industry

»  80 Hotels in Rostock
»  10.000 Hotelbetten in Rostock
»  180 Hotels im Landkreis Rostock
»  11.500 Hotelbetten im Landkreis Rostock

»  80 hotels in Rostock

»  10.000 hotel beds in Rostock

»  180 hotels in the Rostock district

»  11.500 hotel beds in the Rostock county

Wissenschafts- & Wirtschaftsstandort
Location for science and business

»  Universität Rostock
»  3 Leibniz-Institute, 2 Fraunhofer-Institute, 

1 Max-Planck-Institut
»  über 8 Technologie- und Forschungszentren
»  Windenergien – Off- und Onshore-Region
»  Logistik – multimodaler Verkehrsknoten-

punkt mit modernen Häfen, Flughafen, 
IC/ICE-Verbindungen und Autobahnen

»  Luft- und Raumfahrt – moderne Zuliefer- 
industrie mit leistungsstarken Unternehmen

»  University of Rostock

»  3 Leibniz Institute facilities, 2 Fraunhofer  

Institute facilities, 1 Max-Planck Institute

»  over 8 technology and research centres

»  wind energy - offshore and onshore region

»  Logistics - multimodal transport hub with modern 

ports, airport, IC/ICE connections and motorways

»  Aerospace - modern supplier industry with 

high-performance companies

waruM 
reGion rostoCK? 
WHY ROSTOCK REGION

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
und der Landkreis Rostock sind ein dyna-
mischer Wachstumsraum im Nordosten 
Deutschlands und durch die exponierte 
Lage internationaler Dreh- und Angelpunkt 
im Ostseeraum. Hier treffen nicht nur die 
Achsen Berlin – Kopenhagen und Hamburg –  
Stettin aufeinander, sondern die zentrale  
Lage gepaart mit ausgezeichneten Ver-
kehrsanbindungen, modernen Seehäfen, 
Flughafen und Universität sowie zahlrei-
chen Forschungsinstituten machen die Re-
gion Rostock zu einem attraktiven Wissen-
schafts- und Wirtschaftsstandort. 

The Rostock Region - made up of 
the historic Hanseatic and Universi-
ty City of Rostock and its surround-
ing district - represents the dynamic 
core of growth within northeastern 
Germany. Its unique location at the 
cross of the Berlin-Copenhagen and 
Hamburg-Szczecin axes makes it a 
key economic hub in the Baltic region. 
Besides this central location, thanks 
to its excellent accessibility, modern 
ports, an airport, the University of 
Rostock as well as numerous research 
institutes, the Rostock Region has 
built a reputation as an attractive en-
vironment for science and business.
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Ideale Voraussetzungen für 
Fachkongresse und Tagungen 

in der Region Rostock!

Ideal conditions for specialist 
congresses and conferences in 

the Rostock Region!

faKten/ FaCTS

Warum Region Rostock 
Why Rostock Region 1



taGen in der 
reGion rostoCK
MEETING IN THE ROSTOCK REGION

Von Tagen am Meer bis zur Mecklenburgischen Seenplatte – die Tagungsregion 
Rostock bietet mit ihrer Nähe zur Ostsee einen einzigartigen Rahmen und bes-
te Voraussetzungen für Ihr Firmenevent. Unsere Tagungslocations sowie Event-
partner*innen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität und Service-
orientierung aus. Ob moderne Hotels, große Kongresszentren, Gutshäuser oder 
Schlösser, die Region Rostock verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit 
insgesamt mehr als 20.000 Hotelbetten. Die Destination ist geprägt durch einen 
Dreiklang aus Stadt, Ländlichkeit und Meer. Da überrascht es nicht, dass die  
Tagungsregion Rostock schon lange kein Geheimtipp mehr ist.

With Rostock´s location on the coast of the 
Baltic Sea and the region´s connection to the 
Mecklenburg Lake District, the conference re-
gion offers a unique setting and excellent con-
ditions for your event. Our conference venues 
and collaborating event partners stand out for 
their customer dedication and are fully commit-
ted to the success of your event. The region pro-
vides an excellent infrastructure, holding over 
20,000 hotel beds at your disposal, ranging 
from modern hotels and large congress centres 
to manor houses and castles. As the destination 
combines the charm of the sea, the city as well 
as the countryside, the Rostock Region has long 
ceased to be an insider tip.
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Sie haben noch nie in der wunderschönen Region 
Rostock getagt? Dann wird es höchste Zeit! 

Über 80 Tagungs- und Eventlocation in modernen 
Hotels, Kongresszentren, Special Locations, 
Gutshäusern und Schlössern stehen für Ihre 

Veranstaltung zur Verfügung.

Discover the gorgeous Rostock Region with 
over 80 conference and event locations, 
ranging from venues in modern hotels, 

congress centres and special locations to 
manor houses and castles.

Jetzt anfragen!
Scannen oder klicken
scan or click

2 Tagen in der Region Rostock • Meeting in the Rostock Region 3

http://www.meet-rostockregion.de/kontakt.html


taGen 
in der stadt 
MEETING IN THE CITY

Rostock ist der bedeutendste Tagungs- und Kon-
gressstandort in Mecklenburg-Vorpommern und 
gilt als das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum 
des Landes. Mit über 800 Jahren ist Rostock nicht 
nur die älteste, sondern auch die größte Universi-
täts- und Hafenstadt im Ostseeraum. Sie vereint 
großstädtisches Flair mit hanseatischer Architek-
tur. Dabei punktet Rostock nicht nur mit großen 
Kongress- und Tagungshotels sowie – den größten 
Kongresszentren im Land – der Stadt- und Messe-
halle, sondern auch mit der Lage am Meer mit außer- 
gewöhnlichen Eventlocations in maritimen Indus- 
trieanlagen und auf Schiffen.

Rostock, as the leading meet-
ing and convention place in 
Mecklenburg-Vorpommern, is 
considered the state´s cultur-
al and economic centre. With 
over 800 years of history, Ros-
tock is not only the oldest but 

also the largest university and 
port city within the Baltic re-
gion. It combines urban flair 
with Hanseatic architecture.  
Major conference and event 
hotels as well as both of the 
largest convention centres 

within the federal state are 
located here: HanseMesse and 
Stadthalle. Rostock is also 
characterised by its location 
at the coast with exceptional 
event locations in maritime in-
dustrial plants and on vessels.
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Sie möchten Ihre Veranstaltung 
auch hybrid anbieten oder andere 

digitale Formate ausprobieren? 
Unsere Eventlocations vor Ort 
sind technisch professionell 

ausgestattet und auch unsere 
Serviceunternehmen stehen Ihnen 

mit ihrem Know-how zur Seite.

Are you planning to hold a 
virtual or a hybrid meeting? 

Our venues are fully equipped  
and cover all you would expect 

from a modern conference  
location. If you wish, our expert 

service providers will gladly assist 
you. 

Scannen oder klicken
scan or click

4 Tagen in der Stadt • Meeting in the city Tagen in der Stadt • Meeting in the city 5

http://www.meet-rostockregion.de/tagen-in-der-stadt.html


taGen 
aM Meer 
MEETING BY 
THE BaLTIC SEa

Es liegt Meersalz in der Luft – Die  
Region Rostock besticht durch ihre  
direkte Lage an der Ostsee und die 
wunderschönen Ostseebäder. Dabei  
ist Warnemünde wohl das bekann- 
teste Seebad. Als der größte Kreuz-
fahrthafen Deutschlands ist War-
nemünde nur 15 km vom Rostocker 

Stadtzentrum Rostocks entfernt. Der 
feinsandige Ostseestrand, die Fisch-
kutter und die alten Kapitänshäuser 
schaffen eineinzigartiges maritimes 
Ambiente und bilden gemeinsam mit  
den charmanten Restaurants und Ho-
tels einen ganz exklusiven Rahmen für 
Incentives und Firmenevents.

Enjoy the salty breeze. The Rostock Region capti-
vates with its direct location at the Baltic Sea and 
the beautiful Baltic Sea resorts. Warnemünde is 
probably the best-known seaside resort. As Ger-
many‘s largest cruise port, Warnemünde is only 15 
km from Rostock´s city centre. The fine sandy Baltic 
Sea beach, the fishing boats and the old captain‘s 
houses create a unique maritime atmosphere and, 
together with the charming restaurants and hotels, 
frame an extraordinary setting for incentives and 
corporate events.

Die Region Rostock hat 
insgesamt 9 Seebäder: 

Warnemünde, Hohe Düne, 
Markgrafenheide, Diedrichs-
hagen, Rerik, Kühlungsborn, 
Heiligendamm, Nienhagen 

und Graal-Müritz.

The Rostock Region has a 
total of 9 seaside resorts: 
Warnemünde, Hohe Düne, 

Markgrafenheide, Diedrichs-
hagen, Rerik, Kühlungsborn, 
Heiligendamm, Nienhagen 

and Graal-Müritz.
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Scannen oder klicken
scan or click

6 Tagen am Meer • Meeting by the baltic sea Tagen am Meer • Meeting by the baltic sea 7

http://www.meet-rostockregion.de/tagen-am-meer.html


taGen auf deM Land
MEETING ON THE COUNTRYSIDE 

Die Tagungsregion Rostock bietet exzellente Locations, ideal für kleinere Konfe-
renzen. Die reizvolle Kombination aus Schlössern, Parks und Seen ist typisch für 
Mecklenburg-Vorpommern. Zwischen grünen Hügeln, dichten Wäldern und bun-
ten Wiesen liegen rund 2.000 Schlösser und Gutshäuser, malerisch eingebettet 
in romantische Parks und weite Landschaften. Neben einer modernen Tagungs-
technik finden Sie hier genügend Freiraum und Ruhe, um etablierte Denkmuster 
zu durchbrechen und neue Ideen zu entwickeln. Kleiner Tipp: Viele der Gutshäu-
ser und Schlösser können für Ihre Tagung exklusiv gebucht werden! 

The Rostock conference region offers 
excellent venues with unique ambi-
ence, ideal for smaller conferences. 
The charming combination of castles, 
parks and lakes is typical of Mecklen-
burg-Vorpommern. Between green hills, 
dense forests and colourful meadows 
lie around 2,000 castles and manor 
houses, picturesquely embedded in ro-
mantic parks and vast landscapes. In 
addition to modern conference tech-
nology, you will find enough space and 
tranquillity here to break through es-
tablished thought patterns and devel-
op new ideas. Just a small hint: Many of 
the manor houses and castles can be 
booked exclusively for your conference!
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Der Landkreis Rostock besticht durch seine 
dynamischen Städte Teterow, Güstrow, 

Ribnitz-Damgarten und Bad Doberan, seine 
wunderschöne Naturlandschaft sowie seiner von 

Gutsdörfern geprägte Kulturlandschaft.  

The Rostock district boasts dynamic cities, 
including Teterow, Güstrow, Ribnitz-Damgarten 

and Bad Doberan, as well as a beautiful natural and 
cultural landscape characterised by manor villages. 

Scannen oder klicken
scan or click

8 Tagen auf dem Land • Meeting on the countryside
Tagen auf dem Land

Meeting on the countryside 9

http://www.meet-rostockregion.de/tagen-auf-dem-land.html


CoworKinG 
COWORKING

Raus aus der Wohnung und rein in die Natur – Home-
office mal auf andere Art. Einen Arbeitsplatz zwi-
schen dichten Wäldern und klaren Seen. Zahlreiche 
Schlösser, Herren- und Gutshäuser bieten solche 
Kulissen und Gestaltungsräume für den produktiven 
Austausch mit anderen kreativen Köpfen. Einfach mit 
dem Laptop in den Gutsgarten oder den Video-Call 
in den hervorragend ausgestatteten Räumen anneh-
men. Wann haben Sie das letzte Mal eine Pause für 
einen Spaziergang im Wald oder ein Sprung in den 
nahegelegenen See eingelegt?

Getting out of one´s home and into nature - a different 
kind of home office. A workplace between dense forests 
and clear lakes. Numerous castles, stately homes and 
manor houses offer such settings and design spaces 
for productive exchange with other creative minds. Just 
take your laptop to the manor garden or accept a video 
call in the excellently equipped rooms. When was the 
last time you took a break for a walk in the woods or a 
dip in the nearby lake?
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Hier finden Sie alles was das 
Coworking-Herz begehrt: 

WLAN, Steckdosen, Schreib- 
tische mit Tageslicht und eine 

Kaffeemaschine sowie ein 
schattiges Plätzchen unter 

dem Apfelbaum. 

Here you will find everything 
you need: WiFi, power outlets, 
desks with natural light and 
a coffee machine, as well as 

a shady spot under the apple 
tree.

10 Coworking • Coworking Coworking • Coworking 11



raHMenProGraMMe 
und teaM-buiLdinG 
INCENTIVES

Gemeinsame Erlebnisse und ein Wir-Ge-
fühl schaffen! Sei es bei kulinarischen 
Gaumenfreuden, kulturellen Sehenswür-
digkeiten oder gemeinsamen Segeltörns. 
Ob in der Stadt, auf dem Land oder am 
Meer, In- oder Outdoor, mit viel sportli-
chem Einsatz oder lieber Entspannung pur, 
in der Tagungsregion Rostock finden Sie 
ein abwechslungsreiches und passendes 
Rahmenprogramm für Ihre Veranstaltung.

Create shared experiences and a 
sense of togetherness! Whether it’s 
culinary delights, cultural sights or 
joint sailing trips, whether in the city, 
in the countryside or by the sea, in-
doors or outdoors, with plenty of 
physical activity or simply pure relax-
ation, the Rostock conference region 
offers a varied and suitable support-
ing programme for your event.

Sie suchen nach einem 
Incentive, das für immer 

in Erinnerung bleibt? 
Dann gucken Sie gerne auf 

meet-rostockregion.de 
vorbei!

Are you looking for a 
memorable team retreat? 

Visit us at 
meet-rostockregion.de!
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Scannen oder klicken
scan or click

12 Rahmenprogramme und Team-Building • Incentives Rahmenprogramme und Team-Building • Incentives 13

http://www.meet-rostockregion.de
http://www.meet-rostockregion.de
http://www.meet-rostockregion.de/incentives-planen.html


Bi
ld

re
ch

te
 ©

 R
os

to
ck

 M
ar

ke
tin

g/
 D

an
 P

et
er

m
an

n

 »  Beratung  
Wir unterstützen Sie bei der  
Planung Ihrer Veranstaltung

»  Hotelkontingent  
Wir verhandeln Kontingente  
mit den Hotels

»  Location-Suche  
Wir finden die passenden  
Veranstaltungsräumlichkeiten

»   Incentives  
Wir finden den Ausgleich  
in Ihrem Tagungsprogramm

»  Site Inspections  
Wir organisieren gemeinsame 
Standortbesichtigungen

»  Kongressbegleitende  
Dienstleistungen  
Wir finden die perfekten  
Dienstleister*innen

»  Netzwerk  
Wir bringen Sie mit relevanten  
Leistungsträger*innen in Kontakt 

»  Grußworte  
Wir organisieren Grußworte durch 
Vertreter*innen der Destination

»  DB Veranstaltungsticket  
Sie erhalten Vergünstigungen  
bei An- und Abreise

»  Welcome! Ticket  
Sie erhalten Vergünstigungen im 
öffentlichen Nahverkehr

»  Advice  

for planning your event

»  Hotel allocations  

negotiated by us

»  Location search  

for suitable event facilities

»  Incentives  

to balance your programme

»  Site visits  

organised by us

»  Complementary conferencing services 

from the ideal provider

»  Networking  

with the key players

»  Welcoming  

by official destination representatives

»  DB (German Railway) event ticket  

discounts for travel to/from

»  Welcome! Ticket  

discounts for local public transport

iHr serViCePartner 
Vor ort
YOUR LOCaL PaRTNER

Wir sind Botschafter der Destination und zentraler Ansprechpartner. Mit viel Hinga-
be und Kreativität machen wir Ihre Tagung, Konferenz oder Ihr Incentive zu einem 
besonderen Erlebnis. Sie profitieren von unseren Synergien, einer unabhängigen 
und kompetenten Beratung sowie dem Rundum-Service aus einer Hand.

We are both ambassadors for this destination and your central contact here. Our dedication, team 
spirit and creativity make every event a unique experience. You benefit from the synergies we bring, 
our independent and high-quality advice, as well as our comprehensive service from a single 
source.

Ihr Ansprechpartner / contact
Rostock Convention Bureau 
Tel.: +49(0) 381 381 2948
kontakt@rostock-convention.de
www.meet-rostockregion.de

unser LeistunGsPortfoLio
Our service portfolio

14 Ihr Servicepartner vor Ort • Your local partner Ihr Servicepartner vor Ort • Your local partner 15
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anKoMMen 
GETTING HERE

You can reach our congress and conference 
destination Rostock and the region comfort- 
ably via the modern rail network, sea routes, 
two motorways and the Rostock-Laage air-
port. This infrastructure characterises the 
Rostock conference region not only as a 
central point between the metropolises of 
Hamburg and Berlin on a national level, but 
also between Copenhagen and Szczecin on 
an international level.

Mit dem Schiff / By boat
Scandlines Gedser » Rostock 
TT-Line Trelleborg » Rostock
Stena Line  Trelleborg » Rostock
Finnlines  Helsinki » Rostock

Mit dem PKW / By car
A 20 / Highway

 Hamburg » Rostock (ca. 2 h)
A19 /  Highway

Berlin » Rostock (ca. 2 h)

Unsere Kongress- und Tagungsdesti-
nation Rostock und Region erreichen 
Sie komfortabel über das moderne 
Schienennetz, Seeweg, zwei Auto-
bahnen und den Flughafen Rostock- 
Laage. Diese Infrastruktur charakteri-
siert die Tagungsregion Rostock nicht 
nur als einen zentralen Punkt zwi-
schen den Metropolen Hamburg und 
Berlin im nationalen, sondern auch 
zwischen Kopenhagen und Stettin im 
internationalen Raum.

Mit dem Zug oder Bus / 
By train or bus
»  Hauptbahnhof Rostock – Deutsche 

Bahn ICE/IC-Verbindungen u.a. nach 
Hamburg, Berlin, Bremen, Düsseldorf, 
Hannover, Köln, Leipzig, Dresden 
Stuttgart, Karlsruhe, Nürnberg und 
München

»  Zentraler Busbahnhof –  

Flixbus-Verbindungen nach Orten  
in ganz Deutschland 

»  Nahverkehr – sehr gut ausgebautes 
Nahverkehrsnetz 

»  Central Station – Deutsche Bahn ICE/IC 

connections to Hamburg, Berlin, Bremen, 

Düsseldorf, Hanover, Cologne, Leipzig,  

Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Nuremberg 

and Munich, among others.

»  Central Bus Terminal – Flixbus connections 

to destinations all over Germany

»  Local transport – Very well-developed local 

transport network

Mit dem Flugzeug / By plane
»  Flughafen Rostock Laage
»  Flughafen BER in Berlin und Hamburg 

mit internationalen Direktverbindun-
gen, je ca. 2 Stunden von Rostock 
entfernt mit direkter Bahn- und 
Fernbusverbindung

»  Airport Rostock Laage

»  Airport in Berlin and Hamburg Airport with 

direct international connections. approx. 

2 hours from Rostock with direct rail and 

long-distance bus connections 

rostoCK

 a20 

 a24 
 a19 

dresden

stettin

KoPenHaGen

Ankommen • Getting here 1716 Ankommen • Getting here



Das Convention Bureau der Region Rostock ist Ihr Servicepartner vor Ort.
The Convention Bureau of the Rostock Region is your local service partner. 

Rostock Convention Bureau 
Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH 

Warnowufer 65, 18057 Rostock • Telefon: +49(0)381 381-2948 • Fax: +49(0)381 281-2999
kontakt@rostock-convention.de • www.meet-rostockregion.de

Impressum: Herausgeber – Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH – V.i.S.d.P. Matthias Fromm
Bildrechte Titel: © 1 – TMV/ Friedrich; 2 – Schlosshotel Burg Schlitz; 3 – tl6781, Alamy Stock Photo
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