
	  
	  
	  
	  

Parken	  am	  Standort	  Wilhelmstraße	  12	  (65185	  Wiesbaden)	  
	  
DIE	  GESCHICHTE	  DES	  HAUSES	  	  
	  
Das	  Gebäude,	  das	  -‐	  auf	  vier	  Etagen	  und	  mehr	  als	  900	  qm	  -‐	  seit	  zwei	  Jahrzehnten	  Vogel	  
&	  Detambel	  beherbergt,	  zählt	  zur	  späthistoristischen	  Bauphase	  in	  der	  Wilhelmstraße.	  Um	  
1900	  entstand	  der	  Bau	  als	  Café	  Hohenzollern	  mit	  neobarocken	  Fassaden	  und	  Kuppeln.	  
Wenig	  später	  erwarben	  die	  Brüder	  Beckel	  das	  Gebäude	  und	  integrierten	  es	  in	  das	  
angrenzende	  Hotel	  „Metropole".	  Die	  große	  Kuppel	  ist	  noch	  heute	  beherrschend	  in	  der	  
Wilhelmstraße	  und	  prägt	  das	  prachtvolle	  Erscheinungsbild	  der	  Allee	  maßgeblich	  mit.	  	  
	  

	  

	  
	  
	  
PARKEN	  	  
	  
Kostenlose	  Parkplätze	  sind	  rund	  um	  die	  Wilhelmstraße	  so	  selten,	  dass	  sich	  die	  Suche	  nach	  
ihnen	  nicht	  lohnt.	  Parken	  ist	  aber	  dennoch	  kein	  Problem,	  denn	  es	  stehen	  zahlreiche,	  sehr	  
nahe	  gelegene	  und	  gut	  ausgeschilderte	  Parkhäuser	  zur	  Verfügung.	  Einige	  Empfehlungen:	  	  
	  	  
	  
	  



RheinMain-‐Congress-‐Center	  (CC):	  	  
	  
Das	  RMCC,	  Baujahr	  2019,	  verfügt	  über	  eine	  eigene	  Parkgarage	  mit	  800	  Stellplätzen	  und	  ist	  
durchgehend	  an	  allen	  Wochentagen,	  24	  Stunden,	  geöffnet.	  	  
Das	  Parkhaus	  ist	  barrierefrei	  zugänglich	  und	  verfügt	  über	  drei	  Zugänge	  mit	  Aufzügen	  in	  der	  
Adelheidstraße,	  der	  Rheinstraße	  und	  in	  der	  Friedrich-‐Ebert-‐Allee.	  Die	  zentrale	  Ein-‐	  und	  
Ausfahrt	  erfolgt	  über	  die	  Friedrich-‐Ebert-‐Allee,	  eine	  zusätzliche	  Ausfahrt	  ist	  zu	  Stoßzeiten	  
über	  die	  Rheinstraße	  realisiert.	  Die	  maximale	  Durchfahrtshöhe	  liegt	  bei	  2,10	  Meter.	  Das	  
Parkhaus	  ist	  3	  Gehminuten	  von	  uns	  entfernt.	  	  
	  	  
	  
Kurhaus	  /	  Casino:	  	  
	  
Die	  Zufahrt	  kann	  sowohl	  über	  die	  Wilhelmstraße	  49	  als	  auch	  über	  die	  Sonnenberger	  Straße	  
erfolgen.	  Man	  sollte	  8	  Gehminuten	  zu	  unserem	  Büro	  einplanen.	  Dieses	  Parkhaus	  ist	  das	  
modernste	  und	  großzügigste	  Parkhaus	  und	  auch	  für	  größere	  Fahrzeuge	  bestens	  geeignet.	  	  
	  	  
	  
Theater:	  	  
	  
Benachbart	  zum	  Kurhaus/Casino,	  die	  Zufahrt	  erfolgt	  über	  die	  Thelemannstraße.	  Der	  Weg	  zu	  
unserem	  Büro	  führt	  durch	  einen	  kleinen	  Park	  und	  nimmt	  ungefähr	  7	  Gehminuten	  in	  
Anspruch.	  	  
	  	  
	  
Markt:	  	  
	  
Die	  Zufahrt	  erfolgt	  über	  den	  Schillerplatz	  am	  Dernschen	  Gelände.	  Für	  den	  Fußweg	  zu	  
unserem	  Büro	  werden	  ca.	  5	  Minuten	  benötigt.	  	  
	  


