
Apartments  
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden

Since the beginning of September 2015 HELLERAU - EZK possesses 10 apartments, which can 
provide housing for up to twelve people. There are 8 single apartments, each equipped with a ba-
throom, separate toilet and shared kitchen on the top floor. Each of the two double apartments has 
its own bathroom, separate toilet and kitchen. They are located on the ground floor and on the 1st 
floor. All apartment guests may use the lounge area on the top floor. The apartments come with 
W-Lan and are located on the grounds of the European Center for the Arts - HELLERAU, in the 
administration building West - Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden.

Seit dem 01.09. verfügt HELLERAU – EZK über 10 Apartments, welche Übernachtungsmöglichkei-
ten für insgesamt 12 Personen beinhalten. Es gibt 8 Einzelapartments mit eigenem Bad, WC und 
einer Gemeinschaftsküche im DG. Die zwei Doppelapartments, jeweils mit eigenem Bad, WC und 
eigener Küche für jeweils 2 Personen befinden sich im EG und im 1.OG. Für alle Apartments ist der 
Loungebereich im DG begeh- und nutzbar. In allen Apartments ist  W-Lan verfügbar.  Sie befinden 
sich auf dem Gelände des Europäischen Zentrums der Künste - HELLERAU, im Verwaltungsge-
bäude West, Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden.

Single apartment No. 6: Top floor, Size: 20 qm incl. bathroom
Einzelapartment Nr. 6, Lage: Dachgeschoss, Größe: 20qm incl. Bad

 

 

Bathroom with shower and separate toilet



Bathroom with shower and toilet
Bad mit Dusche und WC

 

Common kitchen for all 8 apartments on the top floor. Size: 25 qm
Gemeinschaftsküche für alle 8 Einzelapartments, Lage: Dachgeschoss, Größe: 25qm

 



Lounge area on the top floor, Size: 50 qm
Loungebereich im Dachgeschoss, Größe: 50qm 

with comfortable seating area, big table, W-Lan available.
mit bequemen Sitzecken, großer Tisch, 

W-Lan verfügbar.

 

Double apartments / Doppelapartments

We have two double apartments on the 1st floor and the ground floor availabe. Size: 95 qm each 
including living and bedrooms, kitchen, bathroom and separate restroom.
Wir verfügen über 2 Doppelapartments im 1.OG und EG. Größe jeweils 95qm incl. Wohn- und 
Schlafräume, Küche, Bad und WC.

Living- and bedroom
Wohn- und Schlafraum

 



Bed 1,60 x 2,00m
Bett 1,60 x 2,00m

 

Kitchen with table and seating area
Küche mit Tisch und Sitzgelegenheiten

 



Bath with bath tub, toilet is located in a separate room.
Bad mit Badewanne, WC befindet sich in einem extra Raum

 

In the Festspielhaus there is a small restaurant, which is operated by the Pastamanufaktur. Within 
5-10 minutes walking distance there are three restaurants. The attached pdf. document and the 
following links will give you an overview about the location and cuisine of these restaurants. 
Im Festspielhaus gibt es ein kleines Restaurant welches von der Pastamanufaktur betrieben wird.  
In der näheren Umgebung gibt es 3 Restaurants welche alle fußläufig in 5 bis 10 min zu erreichen 
sind. Sehen Sie dazu angehängte pdf. welche Ihnen einen Überblick über die Lage der Restaurants 
und deren Küche gibt. 
Zur näheren Erkundung anbei die Links der genannten Restaurants:

Die Pastamanufaktur    http://diepastamanufaktur.de/
Restaurant  Prag im Fliegerhorst   http://restaurant-prag.de/
Restaurant Schmiedeschänke    http://www.schmiedeschaenke.com/
Restaurant Schmidt‘s     http://www.koenig-albert.de/?gclid=CLfV_K2cpL8CFSflwgod 
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