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Park Inn ist eine junge, dynamische und innovative Hotelmarke, die in Deutschland rasant expandiert. Park
Inn konzentriert sich auf das Wesentliche und bietet in seiner Kategorie den besten Schlaf in der Stadt.
Business und Individualreisende genießen hier einen freundlichen Service, sowie eine angenehm
unkomplizierte Atmosphäre, in der man sich rundum wohlfühlt. Das farbenfrohe Corperate Identity zieht sich
sogar durch das Businesskonzept der Hotels: die Colourful-Meetings von Park Inn orden jeder Farbe eine
Veranstaltungsart zu – rot für Partys oder Produkteinführungen, blau für rin geschäftliche Events, gelb für
Kreativität und Insperation und grün für Gesundheit und Wellness.

Helle Hölzer, Stoffe in warmen Farben und freundliche Bäder prägen die Gestaltung unserer 122
Gästezimmer, von zwei speziell auf die besonderen Bedürfnisse behinderter Gäste ausgerichtet sind.
Großzügige Schreibtische mit heller Beleuchtung sorgen für eine komfortable Arbeitsatmosphäre. Und wer in
Begleitung einer 3. Person bzw. Kindern reist, findet in den Familienzimmern mit Doppelbett und zusätzlicher
Schlafcouch genau das richtige Angebot. Unsere Gäste können, je nach individuellen Bedürfnissen,
zwischen der Standard- und der für anspruchsvoll Reisende konzipierten Superior Kategorie wählen.

eun ebenerdig gelegene Tagungsräume von 24 qm bis 330 qm bieten den passenden Rahmen für
Veranstaltungen, Feierlichkeiten und Meetings von fünf bis 300 Personen. Der Saal NRW lässt sich in vier
Sektionen je 55 qm und ein mal 110 qm unterteilen und verfügt über hochmoderne Tagungstechnik. In die
Decke integrierte Beamer werden über Touch Panels von jedem Raum individuell gesteuert. Ein modernes
Licht- und Beschallungssystem erlaubt eine perfekte Tonsteuerung und variable Lichtszenarien.

Über ein Außentor zum Parkplatz mit 160 Stellplätzen, der unseren Gästen übrigens kostenlos zur Verfügung
steht, können Anlieferungen ebenerdig vorgenommen werden - sei es für Auto- oder
Motorradpräsentationen, für Hausmessen oder Produktvorstellungen.

Tagungs- und Kaffeepausen - auf Wunsch auch gerne jenseits der üblichen Standardvarianten - finden im
150 qm großen, multifunktionalen Foyer oder bei schönem Wetter auf Wunsch auch unter freiem Himmel
statt. Die Terrasse unseres Restaurants und der angrenzende Garten bieten Platz für Tagungspausen,
Empfänge oder Barbecues mit bis zu 300 Personen.

Unser erfahrenes Bankett-Team gewährleistet eine professionelle Betreuung Ihrer Veranstaltung von der
Anfrage über die Durchführung bis hin zur Rechnungstellung.

Angrenzend an die elegante Hotellobby befindet sich das Restaurant mit 95 Sitzplätzen, dessen hinterer
Bereich für Gruppen bis zu 40 Personen durch eine Trennwand separiert werden kann. Hier können Sie
während des gesamten Tages internationale Speisen und dazu den Blick auf den wunderschönen
Hotelgarten mit Pool genießen. 


