HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
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92 komfortable Zimmer
4 Veranstaltungsräume
Restaurant und Bar
Wellnessbereich

• Schnelle Anbindung an
Köln und Bonn
• Thermen und Badewelt
Euskirchen
• City Outlet Bad Münstereifel

•
•
•
•

92 luxurious rooms
4 event rooms
Restaurant and bar
Spa and gym area
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• Convenient transport links to
Cologne and Bonn
• Thermen und Badewelt Euskirchen
(spa and pool complex)
• City Outlet Bad Münstereifel

GASTRONOMIE
Freuen Sie sich auf kulinarische Highlights in unserem Restaurant
oder genießen Sie italienische Kaffeespezialitäten an unserer Bar.
GASTRONOMY Look forward to the mouth-watering culinary delights
at our restaurant and the Italian coffee specialities at our bar.
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WELCOME PARKHOTEL EUSKIRCHEN
Alleestraße 1 · 53879 Euskirchen
T: + 49 (0)2251 775 - 0
info.eus@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

H OT EL I N F O RMAT I O N EN

Meet
Enjoy

ENTSPANNEN &
WOHLFÜHLEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Business, Wellness,
Stadt und Natur. Unsere 92 komfortabel ausgestatteten Zimmer
und Suiten heißen Sie herzlich
willkommen. Besonders geräumig:
unsere drei Suiten mit bequemem
Kingsize-Bett sowie separatem
Wohn- und Arbeitsbereich.

ARRIVE AND UNWIND
Enjoy the perfect combination of
business, wellness, city and nature.
We have 92 luxurious rooms and
suites waiting for you. Especially
spacious: our three suites with
comfortable king size beds and a
separate lounge/office section.

Unser 80 m2 großer SPA mit drei
verschiedenen Saunen und facettenreichen Beauty- und Massageanwendungen lädt Sie zum
Abschalten ein.
Im angrenzenden Fitnessbereich
finden Sie aktive Entspannung
und in der SPA Lounge haben Sie
die Möglichkeit, sich zwischen den
Saunagängen mit Köstlichkeiten
aus unserer Küche zu stärken.

RELAX AND ENJOY
Our Spa spans 80 square metres.
It offers three different saunas and
a whole wealth of beauty treatments and massages for allround
relaxation. The adjacent gym lets
you unwind with a good workout, and the Spa Lounge serves
delicious treats from our kitchen to
keep you energised between sauna
sessions.

Relax

TAGEN &
FEIERN
Ein inspirierendes Ambiente für
Ihre kreativen Ideen bieten Ihnen
unsere vier Veranstaltungsräume
und diverse Tagungssuiten für bis
zu 250 Personen. Von Seminaren
bis hin zu Hochzeiten – bei uns
finden Sie das passende Ambiente
für Ihren Anlass. Dank neuester
Technik, jahrelanger Erfahrung und
höchster Servicequalität lassen
wir Ihre Veranstaltung zu einem
einzigartigen Erlebnis werden.

MEET AND CELEBRATE
Our four meeting rooms and various
conference suites can accommodate
up to 250 people. They provide an
inspiring atmosphere for your creativity to flourish. We have the right
ambiance for any occasion, from
seminars to fairytale weddings. Our
state-of-the-art technology, longstanding expertise and unparalleled
service quality will turn your event
into an unforgettable experience.

