HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
•
•
•

162 komfortable Zimmer
10 Veranstaltungsräume
Restaurant und Bar
Wellnessbereich

Neckarsulm erleben
• Audi-Forum
• Erlebnisbad „AQUAtoll“
• Waldkletterpark Weinsberg

•
•
•
•

162 luxurious rooms
10 event rooms
Restaurant and bar
Spa and gym area
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Discover Neckarsulm
• Audi Forum
• Waterparc “AQUAtoll“
• Climbing parc Weinsberg

GASTRONOMIE
Freuen Sie sich auf kulinarische Highlights in unserem à-la-carte
Restaurant Alte Post mit integrierter Bar sowie großzügigem Biergarten. Im Restaurant Vino verwöhnen wir Frühstücks- und Tagungsgäste.
GASTRONOMY Look forward to culinary delights at our à la carte
restaurant Alte Post with its modern bar and beergarden. We welcome
all our breakfast and conference guests in our restaurant Vino.
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WELCOME HOTEL N E C K A R S U L M
Obere Bahnhofstr. 8 · 74172 Neckarsulm
T: +49 (0)7132 36 96-600
info.nec@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

Meet
Enjoy

ENTSPANNEN &
WOHLFÜHLEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Unseren Gästen stehen insgesamt
162 Zimmer in fünf Kategorien
zur Auswahl. Von der Kategorie
Classic über Comfort und Superior
bis hin zu den Studios und Junior
Suiten überzeugen alle Zimmer
durch einen gehobenen BusinessStandard. Genießen Sie Ihre Übernachtung und lassen Sie sich vom
Komfort und der Ruhe unseres
Hotels verzaubern!

ARRIVE AND UNWIND
Guests can choose between a total
of 162 rooms in five categories.
From the Classic to Comfort and
Superior, to the Studio and Junior
Suite categories, every single room
convinces you with a raised business standard. Enjoy your night in
Neckarsulm and let the comfort and
calm of our hotel enchant you!

Wellness wird im Businesshotel
Neckarsulm ganz großgeschrieben. Im vierten Geschoss des
Hotels finden Sie daher einen
traumhaften Spa-Bereich mit
Dachterrasse. Schwitzen Sie den
Stress in unserer Panorama-Sauna aus und lassen Sie in einem
der Ruhebereiche die Seele
baumeln. Sportfreunde kommen
im Fitnessbereich mit Laufband
sowie Cross- und Ergotrainer auf
ihre Kosten.

RELAX AND ENJOY
Relaxation is particularly important
in the business hotel Neckarsulm.
On the fourth floor of the hotel, you
will find a wonderful spa area with
roof terrace for just this purpose.
Sweat out your stress in our panorama sauna and let your soul relax
in one of our resting areas. Lovers
of sports will find what they need
in the fitness area with a cross and
ergo trainer.

Relax

TAGEN &
FEIERN
Ideal hierfür sind unsere hochwertig ausgestatteten Konferenzräume. 6 Tagungsräume befinden
sich im Erdgeschoss des Hotels,
sind barrierefrei zugänglich und
klimatisiert, weitere 4 Gruppenräume stehen in unserem Nebengebäude zur Verfügung. Für
entspannte Pausen sorgen die
angrenzenden Terrassen. Je nach
Bestuhlung finden in den Räumen
bis zu 350 Personen Platz.

MEET AND CELEBRATE
A successful conference needs the
right premises to supplement smart
heads. 6 conference rooms are on
the hotel‘s ground floor, accessible
and air-conditioned, 4 additional
meeting rooms are available in our
adjoining building. Relaxed breaks
can be had on the adjacent terraces.
Depending on chair arrangement,
up to 350 persons will fit into the
rooms.

