Anfahrt/ Lage:
Das buchcafé liegt zentral in der Altstadt von Bad Hersfeld. Vom Bahnhof bzw. Busbahnhof aus ist
es zu Fuß in ca. 15 Minuten erreichbar, mit dem Taxi in ca. 5 min. Bei Anfahrt mit dem Auto sind es
von der A4 (Abfahrt 32) ca. 10 min bzw. ca. 20 min von der A7 (Abfahrt 85). Vor Ort gibt es eine
überdachte Parkmöglichkeit direkt am Backstage-Eingang. Auch größere Sprinter stellen kein
Problem dar.
Achtung: Im Navi die Adresse „Webergasse 7, 36251 Bad Hersfeld“ eingeben.
Übernachtung:
Für Übernachtungen stehen wir mit einigen ausgezeichneten Hotels in verschiedenen Preisklassen
vor Ort in Verbindung. Eines davon ist sogar direkt im selben Gebäude.
B&F Hotel ** (im Gebäude!)
Hotelpension Vitalis *** (ca. 1500 m)
Hotel Thermalis **** (ca. 1000 m)
Zum Stern **** (ca. 50 m)
Verpflegung:
Für das leibliche Wohl unserer Künstler können wir die Speisekarte der hauseigenen Kneipe
empfehlen: Von leckeren Suppen über Flammkuchen bis hin zum beliebten buchcafé-Fladi ist eine
große Auswahl vorhanden. Auch auf Sonderwünsche geht die Bistro-Küche nach Möglichkeit ein.
Außerdem gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft zahlreiche Restaurants – von mediterran bis
exotisch.
Veranstaltungsraum:
Auf unseren neuen Veranstaltungsraum sind wir besonders stolz. Da Bauherr und Architekt selbst
Musiker sind, haben sie von Anfang an auf optimalen Klang geachtet – schon in den Grundriss
flossen akustische Aspekte ein. Der Saal verfügt über max. 150 Sitzplätze und kann unbestuhlt rund
250 Besucher aufnehmen. Dabei ist er so geschnitten, dass – egal ob 50 oder 150 Personen – stets
eine angenehme Gemütlichkeit entsteht.
Technik:
Auch die Ton- und Lichttechnik kann sich sehen bzw. hören lassen. Wir arbeiten mit einer Meyer
Sound PA, die mit einem digitalen Behringer X32 angesteuert wird. Für die Verbindung zur Bühne
kann wahlweise auch ein CAT5 Kabel genutzt werden (vorausgesetzt der Techniker hat eine
passende Stagebox dabei). Für Puristen ist noch ein analoges Midas Venice Tonpult vorhanden.
Beim Licht setzen wir hauptsächlich auf moderne LED Technik, deren Komponenten mit einer Licon
CX angesteuert werden. Es sind aber auch analoge Stufenlinsen vorhanden, die über ein MA Pult
gesteuert werden.
Unser Anspruch: Für eine gelungene Veranstaltung müssen sich die Künstler und ihr Team wohl
fühlen und rundum zufrieden sein.

