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Hotelbroschüre
Hotel Brochure

willkom- welcome
men
to Göttingen
in Göttingen
Geschäfts- und Urlaubsreisende schätzen die
zentrumsnahe Lage des
Hotels.
Das Hotel befindet sich unweit
der Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Wenn nicht
geschäftlich tätig, dann genießen
Sie die kulturelle Vielfalt dieser
Universitätsstadt.

Business and leisure
travellers alike appreciate this
hotel´s inner-city location.
The hotel is located near the
downtown area and its attractions.
If you´re not busy working, enjoy
the cultural diversity this university
city has to offer.

wohlfühlen

a pleasant
stay

Entspannen
& erholen

Accommodation

Vier-Sterne Businesshotel
mit 114 Gästezimmern
und Suiten.
Das Park Inn by Radisson Göttingen
bietet den Gästen verschiedene
Zimmerkategorien mit ausge
wählten Ausstattungsmerkmalen,
alle mit Klimaanlage, Wlan und
Flat-TV. Darüber hinaus bieten wir
Business- und Family-Suiten mit
weiteren Ausstattungen wie
Minibar, „Capsule machine“ für
Tee- und Kaffeespezialitäten.

Four-star business hotel with
114 guestrooms and suites.
The Park Inn by Radisson Göttingen
offers guests a variety of room
categories with selected features,
including air-conditioning, wifi
and flat-screen TV. We also have
business and family suites with
additional features, such as
minibar and capsule machines for
tea and coffee.

eat smart colourful
dining
& feel
Restaurant and Bar

Restaurant und Bar

Am Morgen genussvoll
frühstücken, mittags ein
leichter Imbiss und abends
Regionales erleben.

A delicious breakfast in
the morning, a light snack
for lunch, and a regional
experience for dinner.

Noch bevor Sie Ihren Tag
beginnen, haben wir für Sie ein
tolles und vielseitiges Frühstücksbuffet zubereitet. Starten Sie
Ihren Tag in unserem Restaurant
oder bei tollem Wetter auf der
Restaurantterrasse. Darüber
hinaus versorgen wir Sie mit
kleinen Snacks und verschiedenen
Getränken mit unserem Konzept
„eat smart & feel“. Dieses steht
unseren Gästen 24 Stunden zur
Verfügung.

Before you even get started,
we prepare a fantastic, varied
breakfast buffet for you. Kick off
your day in our restaurant or, if the
weather is good, on our terrace.
We also serve you small snacks
and various beverages as part of
our “eat smart & feel” programme,
available to our guests right around
the clock.

profess- meet
ionell
and
tagen
celebrate
Meeting und Events

Meeting and Events

11 Tagungs- und Konferenzräume auf 1.000 m²

11 meeting and conference
rooms over an area
of 1,000 sq m.

Ihre Veranstaltung steht bei
uns im Mittelpunkt. Unser
modernes und individuelles
Raumprogramm bietet flexible
Lösungen maßgeschneidert
auf ihre Bedürfnisse. Kreativer
Raum für bis zu 195 Personen.
Unsere modern eingerichteten
Tagungsräume verfügen über
aktuelle Medientechnik, Tageslicht,
High-Speed-Wlan und im Zentrum
eine Tagesbar für die Pause mit
Zugang zur Bankettterrasse.

Your meeting is our primary focus.
Our modern, customisable facilities
enable flexible solutions tailored
to your needs. A creative space
for up to 195 people. Our stateof-the-art meeting rooms feature
the latest audiovisual equipment,
natural daylight, high-speed wifi,
and a day bar in the middle with
access to the banquet terrace for
breaks.

göttingen discover
entgöttingen
decken Culture, style & flair
Kultur, Style & Flair
In nur wenigen Minuten
erreichen Sie die historische
Innenstadt.
Die Universitätsstadt im Zentrum
Deutschlands vereint Kultur und
Geschichte. Mit der Stadt fest
verbundene Begriffe sind „Das
Gänseliesel“ und die Lokhalle, etc.
Entfernungen vom Hotel:
Hauptbahnhof: 1,8km
Stadtzentrum: 2,6km
Autobahn A7: 2,0km

Just a few minutes from the
historic inner city.
The university city in central
Germany combines history and
culture, and is synonymous
with terms such as the “Das
Gänseliesel” (the Goose Girl
fountain), the Lokhalle, etc.
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Distances from hotel:
Main train station: 1,8km
City centre: 2,6km
Highway A7: 2,0km
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