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„Kein Genuss ist  
vorübergehend,  

denn der Eindruck,  
den er hinterlässt,  

ist bleibend.“
Johann Wolfgang von Goethe
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Willkommen in der  
Genusswelt!

Welcome to the world
of enjoyment!
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Liebe Gäste,
Dear guests,

Forscher haben herausgefunden, dass es weniger materielle Dinge als vielmehr besondere  

Erlebnisse sind, die nachhaltige Glücksgefühle in uns auslösen: zum Beispiel ein außer- 

gewöhnliches Dinner für zwei, eine Überraschungsparty oder eine gemeinsam entwickelte Idee. 

Wir schaffen den idealen Rahmen für solche intensiven Momente. In unseren sieben Häusern 

sorgen wir dafür, dass Sie sich nur auf eines zu konzentrieren brauchen: das Genießen.  

Entdecken Sie die unterschiedlichen Facetten unserer Genusswelt, die wir für Sie in dieser  

Broschüre zusammengestellt haben!

Frank Stauder, Leiter der Gastronomie

Scientists have found out that experiences such as a special dinner for two, a surprise party or 
an idea that has been jointly developed are more likely to give rise to long-term happiness than 

material things. We offer the ideal setting for intense moments such as these. In our seven
venues, we aim to set you free so that you can concentrate on enjoying yourself. The many

different faces hospitality services are described in this brochure.
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Seit 1901 wählen unsere Experten die besten Weine für unseren Weinkeller 

aus. Wohl temperiert lagern hier heute über 2.000 verschiedene Tropfen aus  

aller Welt: vom guten Landwein bis hin zu ausgesuchten Raritäten aus  

Bordeaux. Ob spontaner Grillabend oder hochkarätige Festlichkeiten –  

wir haben zu jedem Anlass den passenden Wein für Sie.

Our experts have been selecting the wines for our Wine Cellar since 1901. 
The cellar contains around 2.000 different wines from all over the world, from 
good table wine through to rarities from Bordeaux, and they are stored under 

ideal conditions. Whether you are organizing a spontaneous grill party or a 
prestigious banquet, we have the appropriate wine for every occasion.

Faszinierende Weinwelten erleben
Discover the fascinating world of wine 
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„Wer genießen kann, trinkt keinen Wein 
mehr, sondern kostet Geheimnisse.“ 

Salvador Dalí

Gastronomie / Catering // Weinkeller / Wine cellar
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Weinkeller 

Anilinstraße 12 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 48055   

Telefax +49 (0) 621/60 - 52621

weinkeller@basf.com 

www.weinkeller.basf.de

Wein sollte nicht kompliziert sein, sondern schlicht gut.  

Damit Sie sich ganz auf das Genießen konzentrieren  

können, beraten wir Sie gern persönlich in unseren beiden 

Weingeschäften. Bei Veranstaltungen wie den Wein- 

probiertagen oder Weinkollegs stellen unsere Wein-Exper-

ten ihre Auswahl vor. Darüber hinaus können Sie unsere 

Weine auch bestellen und wir versenden diese weltweit.  

Abgerundet wird unser Angebot durch besondere Präsente 

und Accessoires.

Wine is expected to simply be good without any complica-
tions. We will be pleased to advise you personally in our 
two wine shops so that you can concentrate on enjoying 
your wine. Our wine experts present their choices at wine 

tasting events and at our wine seminars. You can pur-
chase our wines by mail order, and we can dispatch them 

to places all over the world. We also offer a range of
special gifts and accessories.

Ihr Genuss-Lotse durch  
die Welt des Weins

Let us guide you through 
the world of wine

Gastronomie / Catering // Weinkeller / Wine cellar
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Wir machen nicht viele Worte, wir kümmern uns lieber – damit Sie  

sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Unser Motto: Perfekt ist der Service, 

wenn ihn unsere Gäste aus aller Welt überhaupt nicht bemerken,  

weil es Ihnen an nichts fehlt.

We offer a professional service to ensure that you feel welcome and in good 
hands. Our aim is to meet all the needs of our guests from all over the world 

and to provide the perfect experience.

Professionalität trifft Leidenschaft
Professionalism and passion

Gastronomie / Catering // René Bohn / René Bohn
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Hotel René Bohn 

René-Bohn-Straße 4 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 99 100   

Telefax +49 (0) 621/60 - 99 200

rene-bohn@basf.com 

www.renebohn.basf.de

Sie wünschen sich einen vorzüglichen Hotelservice, ein  

Kopfkissenmenü am Abend, ein reiches Frühstücks-Buffet 

am Morgen? In unserem Hotel René Bohn und den dazuge- 

hörigen Serviced Apartments finden Business-Kunden eben- 

so wie Privatgäste alles, was sie für eine erholsame Nacht 

und einen exzellenten Start in den neuen Tag brauchen. 

Are you looking for a comfortable hotel service with a  
special selection of pillows and an extensive breakfast  

buffet in the morning? Our René Bohn Hotel and its related 
Serviced Apartments provides business customers and 

private guests with everything they need for a good night’s 
sleep and an excellent start to the new day.

Träumen Sie weiter!
Follow your dreams!

Gastronomie / Catering // René Bohn / René Bohn
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„Hier ist einfach Liebe  
zum Detail vorhanden.“

Zitat zum René Bohn auf HolidayCheck

Gastronomie / Catering // René Bohn / René Bohn
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Sie lieben die feine Küche, die ihre regionalen Wurzeln nicht vergisst?  

Sie schätzen innovative Gourmetspeisen im glanzvollen Ambiente?  

Dann lassen Sie sich und Ihre Gäste in unserem eleganten Gesellschafts-

haus verwöhnen. Unser charmantes Serviceteam ist der perfekte  

Gastgeber und sorgt für ein rundum gelungenes Essen.  

Are you looking for fine cuisine that does not forget its regional roots? 
Do you appreciate innovative gourmet meals in fine surroundings? 

Let us delight you and your guests in our elegant Gesellschaftshaus. 
The members of our service team are the perfect hosts and they ensure 

that every meal is a success.

Tafeln in wunderbarer Gesellschaft
Dining in perfect company

Gastronomie / Catering // Gesellschaftshaus / Gesellschaftshaus
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„Schon könnte man satt sein,  
aber man will nicht ...“

Robert Walser

Gastronomie / Catering // Gesellschaftshaus / Gesellschaftshaus
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Gesellschaftshaus 

Wöhlerstraße 15 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gesellschaftshaus.basf.de

Erleben Sie Premiumküche von ihrer schönsten Seite,  

frisch zubereitet aus hochwertigen Produkten und von  

passenden Weinen begleitet. Unser kreatives Team kom-

poniert mit Vergnügen immer wieder neue überraschende 

Geschmackssymphonien für unsere Gäste.

Enjoy our premium cuisine, which is freshly prepared from 
high-quality products and accompanied by the appropri-

ate wines. Our creative team put together a culinary
surprise for our guests.

Hohe Kochkunst genießen 
Enjoy our fine cuisine 

Gastronomie / Catering // Gesellschaftshaus / Gesellschaftshaus
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Unsere Räumlichkeiten bieten nicht nur eine anregende Atmosphäre für  

Kongresse und kulturelle Events, sondern auch modernste Technik. Der  

große Festsaal, der Kammermusiksaal oder unser Wintergarten mit Terrasse 

bilden den perfekten Rahmen für Veranstaltungen in großer oder kleiner 

Runde. Sie geben den Takt vor, wir kümmern uns um den  

perfekten Ablauf hinter den Kulissen.

Our facilities provide a stimulating setting for meetings and cultural events 
and they are equipped with the most modern technology. The large Ball-

room, the Chamber Music Room and the Winter Garden with its terrace are 
ideal venues for large and small events. You tell us what you need and we 

ensure that everything runs smoothly behind the scenes.

Ihr Auftritt im Feierabendhaus
Your event in the Feierabendhaus

Gastronomie / Catering // Feierabendhaus / Feierabendhaus
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„Nur Abwechslung gibt  
dem Leben Reiz.“

Christian Dietrich Grabbe

Gastronomie / Catering // Feierabendhaus / Feierabendhaus
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Feierabendhaus 

Leuschnerstraße 47 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 -78888   

Telefax +49 (0) 621/60 -6678888

eventmanagement@basf.com 

www.feierabendhaus.basf.de

Sie mögen Klassik? Oder lieber Jazz? Sie interessieren sich 

für ein Weinkolleg? Eher für einen Workshop? Bei uns sind 

Sie immer an der richtigen Adresse, wenn Sie Anregungen 

für Augen und Ohren suchen. Und damit auch der Ge-

schmack nicht zu kurz kommt, rundet unser kulinarischer 

Service die Veranstaltungen ab. 

Do you like classical music or jazz? Are you interested in 
learning about wines? Do you want to organize a work-
shop? We are the top address for all types of cultural 

events. All events are accompanied by our culinary service 
to ensure that all tastes are catered for. 

Bühne frei!
The stage is set! 

Gastronomie / Catering // Feierabendhaus / Feierabendhaus
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Rehhütte
Rehhütte
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Gutsbetrieb Rehhütte 

67117 Limburgerhof

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gastronomie.basf.com

Auf neue Gedanken kommen. Zwischen Wildrosen und 

Kastanien entspannen. Die Bürowelt hinter sich lassen. Fei-

ne Speisen genießen. Sie wünschen sich am liebsten alles 

gleichzeitig? Dann ist der Gutsbetrieb Rehhütte der richtige 

Ort für Sie. Lassen Sie sich für Ihre Tagungen und Work-

shops vom historischen Herrenhaus-Ambiente inspirieren.

If you wish to take time out from the office to develop new 
ideas and relax between wild roses and chestnut trees 

and enjoy fine dining, then the Rehhütte Estate is the place 
for you. Let your meetings, workshops and evening events 

be inspired by our historic mansion house.

Landlust im historischen 
Herrenhaus-Ambiente

Take time out in a historic mansion

Gastronomie / Catering // Rehhütte / Rehhütte
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Sie möchten sich eine Auszeit vom Alltag gönnen? Wir laden Sie ein,  

die besonderen Momente im Leben zu genießen: Momente, die man nie  

vergisst, weil alles harmonisch zusammen passt. Momente, die  

glücklich machen, weil sie außergewöhnlich sind. Genießen Sie unsere  

vielfältigen Veranstaltungen für geschäftliche wie private Anlässe und  

hinterlassen Sie bleibende Eindrücke bei Ihren Gästen.

Do you wish to take a well-earned break from your everyday routine? 
We invite you to experience the magic moments in life that you will never 

forget because everything fitted together perfectly. You can enjoy our wide 
range of services for business and private occasions and make a lasting 

impression on your guests.

Für die großartigen Momente im Leben
Our events – for the magic moments in life

Gastronomie / Catering // Veranstaltungen / Events
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Veranstaltungen 
Events
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Eventmanagement 

Anilinstraße 12 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gastronomie.basf.de

In unseren Häusern mit insgesamt 95 Räumen organisieren 

wir mannigfaltige Veranstaltungen: große Feiern wie das 

Kellereifest mit über 10.000 Besuchern ebenso wie exklusi-

ve Tafelrunden, klassische Konzerte oder After-Business-

Partys. Alle Termine finden Sie in unserem Genießerkalen-

der. Darüber hinaus entwickeln wir auch maßgeschneiderte 

Tagungen und individuelle Events für Sie. Unser Team be-

herrscht alle Stilarten zwischen elegant und rustikal – Sie 

brauchen sich nur zu entscheiden.

We organize a wide variety of events on our premises, and 
a total of 95 rooms are available. These include the Wine 

Festival with more than 10 000 visitors as well as exclusive 
dining, classical concerts or after-business parties. The 

dates of all events are published in our Gourmet Calendar. 
We can also arrange customized meetings and individual 

events for you. Our team masters all styles from elegant to 
down-to-earth – the choice is yours.

Sie haben die Wahl!
The choice is yours! 

Gastronomie / Catering // Veranstaltungen / Events
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„Was auch immer Sie sich 
wünschen, ob Weinprobe, 
Blind Dinner oder Sommer-

fest – wir machen es 
möglich, damit Sie Ihren 

Gästen eine professionelle 
Veranstaltung bieten  

können.“ 

Claudia Herrmann und Andreas Winter, 

Eventmanagement

Gastronomie / Catering // Veranstaltungen / Events



28

Gemeinschafts-
gastronomie

Staff Restaurants
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Sich austauschen, miteinander plaudern, einfach nur entspannen:  

Ein gemeinsames Essen in der Mittagspause bedeutet viel mehr als  

schlicht den Hunger zu stillen. Unsere Kolleginnen und Kollegen nutzen  

Tag für Tag die abwechslungsreiche Gemeinschaftsgastronomie in unseren 

acht Betriebsgaststätten. 

Meeting for lunch is much more than a matter of satisfying hunger, and our 
guests have ample opportunity to converse and relax. We serve a variety of 

daily menus in eight staff restaurants. 

Pause! Unsere täglichen Gäste
Take a break!
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„Eine gute Mittagspause?  
Kollegen treffen und einen  
selbst zusammengestellten  

Fitness-Salat genießen!“
Sonja Morweiser, Unternehmenskommunikation

Gastronomie / Catering // Gemeinschaftsgastronomie / Staff Restaurants
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Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten wir täg-

lich, auch außerhalb der Mittagszeit, eine bunte Auswahl an 

Speisen an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.  

Natürlich achten wir auch hier auf eine ausgewogene Zu-

sammensetzung und frische Zubereitung. Denn fit bleiben 

wollen wir schließlich alle.

We offer our employees a varied choice of menus, not just 
at lunchtime. There is always something for everyone’s 
taste, and we take care to ensure that the menu is bal-

anced and varied and the food is freshly prepared. We all 
need to keep fit.

Unsere Gemeinschafts- 
gastronomie 

Our staff restaurants for employees 

Gastronomie / Catering // Gemeinschaftsgastronomie / Staff Restaurants
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Gemeinschaftsgastronomie 

Anilinstraße 12 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gastronomie.basf.de

Weinkeller 

Anilinstraße 12 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 48055   

Telefax +49 (0) 621/60 - 52621

weinkeller@basf.com 

www.weinkeller.basf.de

Hotel René Bohn 

René-Bohn-Straße 4 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 99 100   

Telefax +49 (0) 621/60 - 99 200

rene-bohn@basf.com 

www.renebohn.basf.de

Gesellschaftshaus 

Wöhlerstraße 15 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gesellschaftshaus.basf.de

Feierabendhaus 

Leuschnerstraße 47 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 -78888   

Telefax +49 (0) 621/60 -6678888

eventmanagement@basf.com 

www.feierabendhaus.basf.de

Eventmanagement 

Anilinstraße 12 

67063 Ludwigshafen

Telefon +49 (0) 621/60 - 78888   

Telefax +49 (0) 621/60 - 6678888

eventmanagement@basf.com 

www.gastronomie.basf.de

We look forward to welcoming you!
Wir freuen uns, Sie in unseren Häusern begrüßen zu dürfen!


