HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
•
•
•

176 komfortable Zimmer
10 Veranstaltungsräume
Restaurant, Bar & Terrasse
90 Tiefgaragenplätze

Essen erleben
• Europas Kulturhauptstadt 2010
• über 1.100 Jahre Geschichte
• Weltkulturerbe „Zeche Zollverein”
• Grugahalle, Colosseum,
Philharmonie u.v.m.

•
•
•
•

176 luxurious rooms
10 event rooms
Restaurant, bar and terrace
90 underground parking spaces
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Experience Essen
• Capital of Culture 2010
• more than 1.100 years of history
• World Cultural Heritage:
”Zeche Zollverein“
• Gruga Hall, Colosseum and many more

GASTRONOMIE
Freuen Sie sich auf kulinarische Highlights in unserem Restaurant
SunnySide oder lassen Sie den Tag an unserer Bar ausklingen.
GASTRONOMY Look forward to the mouth-watering culinary delights
at our restaurant SunnySide or enjoy an evening drink in our bar.
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WELCOME HOTEL ESSEN
Schützenbahn 58 · 45127 Essen
T: + 49 (0) 201 / 1779 - 0
F: +49 (0) 201 / 1779 - 199
info.ess@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com
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BUSINESS &
LIFESTYLE

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Erholen Sie sich in angenehmer
Atmosphäre in einem von 176
modern eingerichteten Zimmern
oder einer der geräumigen Suiten.
Alle Zimmer verfügen über eine
Klimaanlage, WLAN, Safe, Kaffeemaschine und Föhn, teilweise auch
über eine Minibar. Die unterschiedlich gestalteten Suiten überzeugen
durch ihre Größe sowie ein durchdachtes und funktionales Design.

Meet

ARRIVE AND UNWIND
Relax in the pleasant atmosphere of
one of 176 modern rooms or one of
the spacious suites. All rooms have
A/C, WiFi, a safe, coffee machine
and hair dryer, some of our rooms
are equipped with a minibar. The
distinctively designed suites impress
by their sizes as well as their carefully planned and functional design.

Das Welcome Hotel Essen ist die
ideale Adresse in der Ruhrmetropole für anspruchsvolle Geschäftsreisende, Messebesucher und
kultur- und sport begeisterte Gäste.
Entdecken Sie denkmalgeschützte
Industriehallen, spannende Event
Locations im Weltkulturerbe Zeche
Zollverein oder musikalische Höhepunkte im größten Konzerthaus
des Ruhrgebiets, der Philharmonie
Essen.

The Welcome Hotel Essen is the
Ruhr metropolis’s ideal address for
ambitious business travelers, trade
fair visitors and those interested in
culture and sports. Discover the historically preserved industrial halls,
exciting event locations in the
World Cultural Heritage “Zeche
Zollverein“ or musical highlights in
Essen’s concert hall, the largest in
the Ruhr area.

TAGEN &
FEIERN
Erfolg und gute Ideen brauchen
ein passendes Umfeld. Genau das
finden Sie in den 10 vollklimatisierten Veranstaltungsräumen mit
Tageslicht. Ob Business Event
oder private Feier – dank neuester
technischer Ausstattung, zuverlässiger Organisation und freundlichem Service wird Ihre Veranstaltung bei uns zum Erfolg.

MEET AND CELEBRATE
Success and good ideas need the
right setting. You’ll find just that in
our ten naturally lit, air-conditioned
conference rooms. Whether you
are holding a business event or a
private party – thanks to the
newest technical equipment, reliable organization and friendly service,
your function will be a complete
success.

