• Sleep • Eat • Meet •

„Mein Leipzig
lob‘ ich mir.“ –
Wer hat’s gesa
gt? Goethe hat‘
s gesagt!
ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

Lässig, cool & zentral
Leipzig ist jung, kreativ und ein
bisschen ungezogen. Digitaler
Nomade, Netflixer, Youtuber oder
Kaffee, Kneipen und Kultur? Alles
geht. Sie wollen Leipzig entdecken
und erleben, mit einem Klick, einem Griff, einem Schritt, einfach
und bequem? Dann ist das lässige
Hotel im Zentrum Ihre Homebase
auf Zeit.

Leipzig is young, creative and a bit
naughty. Digital nomads, Netflixers, YouTubers. Coffee, cocktails,
culture. Everything goes. Want to
discover and experience the real
Leipzig? With the click of a mouse,
a flick of the wrist, a step forward,
simple and easy? Then the cool
hotel in the centre of town is your
temporary home base.

•• 205 Zimmer, inklusive 11 Suiten,
6 Familienzimmer und
4 Loungezimmer

•• 205 rooms, including 11
suites, 6 family rooms
and 4 lounge rooms

•• Frühstücksrestaurant im
Bäckereistil und Terrasse

•• Bakery-style breakfast
restaurant and terrace

•• Living room Lobby, Bar,
Wiener Kaffeehaus

•• Living room lobby, bar,
Viennese Café

•• 5 Konferenzräume (37-180 m²)

•• 5 conference rooms
(37-180 m²)

•• Fitnessbereich mit Blick über
die Stadt
•• Kleiner Laden, Lese- und
Pflanzenstationen
•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge
•• 54 Tiefgaragenplätze
vorhanden

•• Fitness area over-looking
the city
•• Mini-shop, book and
take-a-plant stations
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• 54 underground parking spaces

•• Kostenfreier Fahrradverleih

•• Free bicycle rental

•• Hunde willkommen

•• Dogs welcome
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• SLEEP • Eat • Meet •
Die Basics für Ihren Aufenthalt: strahlend schöne Zimmer
im Vienna House Easy Design.
Bequeme Möbel, lokale Dekoelemente und kuschlige Boxspringbetten – einfach gut. Kostenfreies Highspeed WLAN, digitale Zeitungen und Magazine
sowie eine Flasche Mineralwasser gehören in allen Zimmern zur
Grundausstattung.

The basics for your stay: bright
and beautiful rooms in the Vienna
House Easy Design. Cosy furniture, local decorative elements
and comfortable box spring beds –
simply good. Free high-speed WiFi,
digital newspapers and magazines, and a bottle of mineral water
belong to the standard amenities
in every room.

EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

Ob Nachteule oder Langschläfer,
ob nach einem Messetag oder
einer Kneipentour, in den kuscheligen Boxspringbetten kommt jeder
zu Ruhe. Das Design der Räume
gibt den rechten Farbkick und
zum Fläzen steht ein cooler Sessel bereit.

No matter if you’re a night owl
or a late-riser, whether you’ve got
a long conference or a night of
bar-hopping behind you, the comfortable box spring beds offer a
good night’s rest guaranteed. The
design has just the right splash of
colour and the rooms come with a
cool easy chair for lazy moments.

•• Schreibtisch & Sofasessel
•• Kabel TV

•• Desk & sofa chair

•• Bad mit Dusche und Föhn,
separates WC

•• Cable TV

•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser

•• Bath with shower and
hairdryer, separate WC
•• Free bottle of mineral water

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
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When a hotel becomes your house

Sweet dreams
FAMILIEN ZIMMER –
EINFACH FAMILIÄR

FAMILY ROOMS –
SIMPLY FAMILY

SUITEN –
EINFACH DAS BESTE

Mit Erlebnisecken und Stockbetten
wird der Hotelaufenthalt zum
besonderen Spaß für Kinder.
Begleitet von Kobold Joh kann hier
so mancher Schabernack getrieben
werden – und das Beste, die Eltern
sind dank Verbindungstüre auch
nicht weit weg.

Play corners and bunkbeds make
the hotel stay a fun experience for
kids. In the company of the little hotel goblin Joh, there’s plenty of mischief to get into. And the best part
of it all: thanks to the connecting
doors, the parents aren’t far away.

Chillen auf dem Sofa mit dem Kaffee in der einen und dem Tablet in
der anderen Hand, oder entspannt
auf dem Bett mit den Liebsten
chatten und von der Stadt erzählen. Lässiges Design in allen Ecken
und jede Menge Raum erwartet
Sie in den coolen Suiten.

SUITES –
SIMPLY THE BEST
Chilling on the sofa with a coffee
in one hand and the tablet in the
other. Or relaxing on the bed while
chatting to your nearest and dearest and telling them about the
city. Casual design in every corner
and lots of space await in the cool
suites.

AUF WUNSCH
•• Kinderbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen

ZIMMERAUSSTATTUNG

FEATURES

•• Schreibtisch & Sofasessel

•• Desk & sofa chair

•• Kabel TV

•• Cable TV

•• Bad mit Dusche und Föhn,
separates WC

•• Bath with shower and
hairdryer, separate WC

•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser

•• Free bottle of mineral water

•• Ironing board & iron

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• Anti-allergy bedding

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Wäscheservice
•• Allergikerbettwäsche

UPON REQUEST
•• Cot bed
•• Laundry service

Vienna House Easy Leipzig • Goethestrasse 11, 04109 Leipzig, Germany
E: info.easy-leipzig@viennahouse.com • T: +49 341 991 53 90 • viennahouse.com

• Sleep • EAT • Meet •

GUTEN MORGEN
SONNENSCHEIN

GOOD MORNING,
SUNSHINE

Egal, was auf Ihrem Leipzig-Programm steht, ob Geschäfts- oder
Seminartermin, Kultur- oder Kneipentour, der perfekte Morgen
beginnt mit einem richtig guten
Frühstück, begleitet von einer
Tasse Wiener Kaffee – bei gutem
Wetter auch auf der Terrasse
im Innenhof. Sind Sie süßer
Marmeladen-Typ oder DeftigFrühstücker? Hier wird jeder
glücklich und satt. Probieren Sie
unbedingt die Leipziger Lerchen
– eine echte lokale Spezialität –
garantiert vogelfrei.

No matter what is on your agenda
for the day, whether you’ve got a business meeting or a seminar, want
to explore the local culture or go
bar hopping, the perfect morning
begins with a good breakfast, accompanied by a cup of Viennese
coffee – weather permitting on the
terrace courtyard, of course. Are
you the sweet type with jam and
marmalade? Or do you prefer a heartier breakfast? Here everyone will
be happy and full. Do not miss to
try „Leipziger Lerchen“ a sweet local
speciality – bird-free guarantied.
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When a hotel becomes your house

Enjoy the good tastes
BAR UND KLEINER
LADEN

BAR AND SMALL SHOP
Strudel meets craft beer. The food
and drink are a blend of Viennese
coffeehouse tradition and casual
zeitgeist. A mini-shop with regional, trendy and seasonal products
complements the offer.

Strudel meets Craftbier. Essen
und Trinken sind hier wie eine Melange aus Wiener Kaffeehaustradition und lässigem Zeitgeist. Ein
kleiner Laden mit regionalen, trendigen sowie saisonalen Produkten
ergänzt das Angebot.

TRAINING MIT AUSSICHT

WORKOUT WITH A VIEW

Lust, noch ein paar Kalorien zu
verbrennen und Muskeln aufzubauen? Dann nutzen Sie einfach
das Fitnessstudio hoch oben im
obersten Stock mit Blick über die
Dächer Leipzigs.

In the mood to burn a few calories
and build up your muscles while
you’re at it? Then take advantage
of the fitness studio high up on the
top floor with a view over the rooftops of Leipzig.
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• Sleep • Eat • MEET •
TAGEN IN DER
MESSESTADT LEIPZIG

MEETINGS IN LEIPZIG
Central. Fast. Professional. Book one
of the 5 bright meeting rooms in
the centre of Leipzig. You and your
participants will love the top location in the city centre, the creative
meeting set-up and the fantastic
coffee breaks. A great spot to work
is the co-working table in the lobby.

Zentral. Schnell. Professionell:
buchen Sie einen der 5 hellen
Tagungsräume im Zentrum von
Leipzig. Die Toplage in der Innenstadt, die kreativen Meeting
Set-ups und tollen Kaffeepausen
werden Sie und Ihre Teilnehmer
begeistern. Ein lässiger Platz zum
Arbeiten ist auch der Co-Working
Tisch in der Lobby.

ANREISE MIT DER BAHN

ARRIVAL BY TRAIN

•• Hauptbahnhof Leipzig mit ICE,
IC und RE Anschluss (160 m)

•• Leipzig main station with
ICE, IC and RE links (160 m)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

•• Leipzig/Halle Airport (20 km)

•• Flughafen Leipzig/Halle (20 km)
•• Flughafen Berlin Schönefeld
(193 km)

ARRIVAL BY PLANE
•• Berlin Schönefeld
Airport (193 km)

NEARBY
IN DER NÄHE

•• Old Town at the doorstep

•• Altstadt beginnt vor der Tür

•• Market square (750 m)

•• Marktplatz (750 m)

•• Leipzig Zoo (1.4 km)

•• Zoo Leipzig (1,4 km)

•• Leipzig Trade Fair: 7.5 km

•• Messe Leipzig: 7,5 km

•• Belantis amusement
park (18.5 km)

•• Belantis Freizeitpark (18,5 km)
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When a hotel becomes your house
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 5 helle Tagungsräume
(37-180 m²)
•• Kostenfreies Highspeed WLAN
•• Tiefgaragenplätze vorhanden

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

meeting one1

63

35

30

20

meeting two2

60

45

15

20

15

meeting three3

120

90

50

30

30

meeting two2 + meeting three3

180

160

100

40

35

meeting four4

55

35

18

12

12

meeting five5

37

25

15

12

10

meeting
four4
(55 m2)

Lift

Lift

meeting
five5
(37 m2)

1. Stock / 1st floor

meeting
one1
(63 m2)

meeting
two2
(60 m2)

meeting
three3
(120 m2)

Foyer

CONFERENCE FACTS

EG / G

•• 5 bright meeting
rooms (37-180 m²)
•• Free high-speed WiFi
•• Underground parking spaces
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