
Hier findest du alle Informationen rund um unser Studio für dich zusammengefasst!

Calvin Hollywood Fotografie / GmbH
Carl-Benz-Str. 5

68723 Schwetzingen
 
 
Vorab unsere 3 Gebote:

● Wir arbeiten im Team und daher ist „SIE-Verbot“. Herr Hollywood klingt eh doof.
● Unsere Gäste sollen sich wohl fühlen. Wenn wir etwas besonderes für dich tun können, sag uns Bescheid.
● Pünktlichkeit ist etwas worauf wir großen Wert legen. Wenn du zu spät bist, überlege dir jetzt schon mal eine

gute Ausrede.

Und das sind wir, das Calvin Hollywood Team:



              
            

          

Studio

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im 3. Obergeschoss eines mehrstöckigem Büro- und Hotelgebäudes. Auf 
über 300 m² sind unsere Büros, ein Seminar- sowie Konferenzraum, 2 Fotostudios in Kooperation mit HENSEL 
STUDIOTECHNIK & ENJOYYOURCAMERA und ein Fitnessraum.

Verpflegung / Restaurants

Rund um das Gebäude gibt es zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten, wie zum Bsp. unser beliebtes China 
Restaurant „Holiday“, Bistros mit türkischer, indischer & italienischer Küche, sowie große Lebensmittelgeschäfte
(REWE, Netto, Denn´s Biomarkt).

Dein Auto kannst du ebenso füttern, an der Tankstelle um die Ecke.

Übernachtung / Hotel

Wir empfehlen dir das Arcadia Hotel Heidelberg. Das Hotel befindet sich im selben Gebäude, im Eingang 
nebenan. Mit dem Stichwort „Hollywood" (Code ist nicht online buchbar) gibt es folgenden Sonderpreis:

EZ wie DZ : 60,00€ pro Nacht inklusive WLan / zuzüglich Frühstück 12,90€ pro Person/Tag

http://www.arcadia-hotel.de/heidelberg/das-hotel.html

Bitte frage auch nach der Tagesrate, manchmal ist diese günstiger als unsere „Firmenrate“, kommt ganz auf den 
Zeitraum an.

               
             

          

Auf den folgenden Seiten findest du unsere Hotelempfehlung, eine Wegbeschreibung für deine Anfahrt zu uns 
nach Schwetzingen und weitere Informationen zu Verpflegungsmöglichkeiten & Fotospots in der Nähe. Bei 
weiteren Fragen kannst du uns jederzeit eine E-Mail schreiben an info@calvinhollywood.de



Weitere Hotelempfehlungen für dich:

SeeHotel Ketsch

ca. 15 Minuten mit dem Auto
Tel: +49 (0) 6202 - 6970
www.seehotel.de

GÄSTEhaus am Schloss in Schwetzingen

ca. 5 Minuten mit dem Auto
Tel. +49 (6202) 92990-0
www.gaeste-schloss.de

Mit dem Stichwort „Hollywood“ bekommst du 5 % Nachlass auf die tagesaktuellen Preise. 

(Code ist per Mail oder telefonisch buchbar).





Die zentrale Lage von Schwetzingen lädt regelrecht zu einen Kurztrip mit der ganzen Familie oder deinem Partner
ein. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsziele für Familien und Kinder & tolle Fotospots für dich! Gerne stellen

wir dir die wichtigsten kurz vor:

Ausflugsziele / Fotospots

Schwetzinger Schloß  http://www.schloss-schwetzingen.de/

Heidelberger Schloß & Altstadt  http://www.heidelberg.de/

Luisenpark Mannheim  http://www.luisenpark.de/



Speyer / Technikmuseum  http://speyer.technik-museum.de/

Das ganze Team Calvin Hollywood

freut sich auf deinen Besuch! 😊


