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When a hotel becomes your house

The art of living
with pleasure
EINFACH RICHTIG GUT …

SIMPLY REALLY GOOD …

… so ist die historische Fachwerkstadt Limburg an der Lahn,
berühmt für den Dom und die Bischofsresidenz. Das Hotel liegt
zentral, bietet großzügige Zimmer
im lässigen Design und die Gastfreundschaft ist vielgelobt. Die
Messestädte Frankfurt und Köln
sind einfach und schnell zu erreichen. Zahlreiche Rad- und Wanderwege entlang der Lahn ergänzen das Angebot.

… that’s the historic half-timbered
town of Limburg an der Lahn with
its famous cathedral and bishop’s
residence. The hotel is in a central
location, offers spacious rooms
with a cool design and has been
much praised for its hospitality. The
convention centres of Frankfurt
and Cologne are quick and easy to
reach. The range of possible activities includes biking and hiking with
trails along the river Lahn.

AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

•• 99 Zimmer

•• 99 rooms

•• Frühstücksrestaurant im
Bäckereistil mit Terrasse

•• Bakery-style breakfast
restaurant with terrace

•• 24h-Rezeption & Bar

•• 24h reception & bar

•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• 3 Konferenzräume
(max. 70 Pers.)

•• 3 conference rooms
(max. 70 people)

•• 73 Parkplätze sowie Tiefgarage
(kostenfrei)

•• 73 parking spaces and
underground car park (free)

•• Verkehrsgünstig und zentral

•• Convenient central location

•• Hunde willkommen

•• Dogs welcome

•• Kostenfreier Fahrradverleih

•• Free bicycle rental

Vienna House Easy Limburg • Schiede 10, 65549 Limburg an der Lahn, Germany
E: info.easy-limburg@viennahouse.com • T: +49 6431 20 70 • viennahouse.com

• SLEEP • Eat • Meet •
LOUNGE ZIMMER –
EINFACH LOUNGIG

LOUNGE ROOMS –
SIMPLY LOUNGY

Ein flauschiges Boxspringbett, ein
bequemer Sitzbereich mit Couch
und Schreibtisch, dazu kostenfreies Highspeed WLAN, digitale
Zeitungen und eine Flasche Wasser, das ist der lässige Vienna
House Easy Stil.

A cosy box-spring bed, a comfortable lounge area with couch and
desk, plus free high-speed WiFi,
digital newspapers and a bottle of
water – that’s the Vienna House
Easy style.

AUSSTATTUNG

FEATURES

•• Schreibtisch & Sofa

•• Desk & sofa

•• Kabel TV

•• Cable TV

•• Mobiler Concierge

•• Mobile concierge

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

EASY ZIMMER –
EINFACH GUT
Lebendige Farben und lässige
Möbel, kombiniert mit lokalen
Motiven und kuschlig bequemen
Boxspringbetten – die Zimmer
sind perfekt für jeden Aufenthalt.
Highspeed WLAN, digitale Zeitungen und eine Flasche Wasser gibt
es kostenfrei dazu.

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD
Vivid colours and casual furniture,
combined with local decorative
elements and comfortable boxspring beds, make the rooms
perfect for any stay. Free extras
include high-speed WiFi, digital
newspapers and a bottle of water.
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Sweet dreams
FAMILIENZIMMER –
EINFACH FAMILIÄR

FAMILY ROOMS –
SIMPLY FAMILY

Die bequemen Familienzimmer
machen Groß und Klein jede
Menge Spaß. Mit reichlich Platz
zum Spielen und Toben, coolen
Möbeln und kuscheligem Design –
der perfekte Rückzugsort, nach
einer erlebnisreichen Entdeckungstour in der Region. Herzlicher Service, Wasserkocher mit Kaffee- und
Teestation, kostenfreies Highspeed
WLAN und digitale Zeitungen gehören zur Grundausstattung.

The cosy family rooms are fun
for big and small. With plenty
of space to play and run around,
cool furniture and a laid-back design – this is the perfect place to
retreat to after an exciting day of
discoveries in the region. Friendly
service, a water boiler with coffee
and tea station, free high-speed
WiFi and digital newspapers are
standard amenities.

•• Schreibtisch & Sofa

•• Cable TV

•• Kabel TV

•• Mobile concierge

•• Mobiler Concierge

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn
•• Wasserkocher sowie Kaffee
und Tee

•• Desk & sofa

•• Water boiler, coffee and tea
•• Free bottle of Water

•• Kostenfreie Flasche Wasser

AUF WUNSCH
•• Kinder- & Zustellbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen
•• Wäscheservice
•• Allergikerbettwäsche

UPON REQUEST
•• Cot & extra bed
•• Ironing board & iron
•• Laundry service
•• Anti-allergy bedding

Vienna House Easy Limburg • Schiede 10, 65549 Limburg an der Lahn, Germany
E: info.easy-limburg@viennahouse.com • T: +49 6431 20 70 • viennahouse.com

• Sleep • EAT • Meet •

FRÜHSTÜCKSRESTAURANT
Auch wenn Sie es eilig haben und zur Messe wollen oder eine Radtour auf
dem Programm steht – genießen Sie zuerst ein schönes Frühstück, bei
Sonne auch gerne auf der Terrasse. Sei es mit duftendem Kaffee, knusprigem Brot vom lokalen Bäcker oder Joghurt, frischem Obst, Cerealien,
Süßem und Herzhaftem.

BREAKFAST RESTAURANT
Even if you’re in a hurry to get to the convention centre or if you have a
bike tour planned for the day, make time for breakfast – best enjoyed on
the terrace when it’s sunny out. A fragrant cup of coffee, a slice of crispy
bread from the local bakery or some yoghurt, fresh fruit, cereals plus a
selection of sweet and savoury treats.
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Fancy a drink
BAR UND KLEINER
LADEN
Ein cooler Drink, ein frisch gezapftes Bier an der lässigen Bar
oder ein kleiner Snack auf dem
Zimmer? Die Hotelbar und der
kleine Laden versorgen Sie Tag
und Nacht mit Snacks, Getränken
und mehr.

Beer,
Whisky or
Lemonade –
just enjoy

BAR AND MINI-SHOP
A cool drink, a freshly drawn beer
at the laid-back bar or a little snack
up in your room? The hotel bar
and mini-shop have got you covered with snacks, beverages and
more day and night.

Vienna House Easy Limburg • Schiede 10, 65549 Limburg an der Lahn, Germany
E: info.easy-limburg@viennahouse.com • T: +49 6431 20 70 • viennahouse.com

• Sleep • Eat • MEET •
ANREISE MIT DEM ZUG
•• Bahnhof Limburg-Süd (3 km)
mit ICE Anbindung

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG
Klein, aber fein, in bester Lage und
mit guter Verkehrsanbindung. Ob
Tagung oder Seminar, nutzen Sie
die kreative Ausstattung und die
gute Atmosphäre im Hotel für Ihr
nächstes Meeting. Wenn Sie eine
größere Veranstaltung planen:
Die Josef-Kohlmaier Stadthalle
im Herzen der Stadt bietet zusätzliche Konferenzmöglichkeiten
für bis zu 2.000 Personen. In der
Region erwarten Sie zahlreiche
Incentive-Möglichkeiten, wie ein
Kletterpark oder ein Grillevent auf
der Lahn.

Small, cosy, conveniently located
with excellent transport links. For
conferences or seminars, take
advantage of the flexible features
and creative atmosphere of the
hotel for your next meeting. And if
you’re planning a larger event, the
Josef Kohlmaier Halle events centre in the heart of the city offers
additional conferencing options
for up to 2,000 people. The region
gives you a variety of incentive
possibilities to choose from, a
climbing park or a grill evening by
the river Lahn.

•• Flughafen Frankfurt (60 km)
•• Flughafen Köln/Bonn (102 km)

IN DER NÄHE
•• Koblenz (51 km)
•• Gießen (58 km)
•• Frankfurt (75 km)

GETTING THERE
BY TRAIN
•• Limburg-Süd station
(3 km) with ICE links

GETTING THERE
BY PLANE
•• Frankfurt Airport (60 km)
•• Cologne/Bonn Airport (102 km)

NEARBY
•• Koblenz (51 km)
•• Gießen (58 km)
•• Frankfurt (75 km)
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 3 Tagungsräume
(max. 70 Pers.)
•• 110 m² Konferenz- &
Eventfläche

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS
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•• Co-working Tisch
•• Kostenfreies Highspeed WLAN
•• Kooperation mit Event Location
„Little Kitchen“

Restaurant

•• Josef-Kohlmaier Stadthalle für
große Veranstaltungen
(max. 2.000 Pers.)

meeting
three3
(21 m²)

•• Incentive-Möglichkeiten wie
Kanu- oder Radfahren im
malerischen Lahntal

Foyer

meeting two2
(55 m²)

CONFERENCE FACTS

meeting
one1
(42 m²)

Bar

Lobby

EG / G

•• 3 meeting rooms
(max. 70 people)
•• 110 m² conference & event area
•• Co-working table
•• Free high-speed WiFi
•• Cooperation with Little
Kitchen Catering & Location
•• Josef Kohlmaier Halle events
centre for large events
(max. 2.000 people)
•• Incentive options including canoeing or cycling in
picturesque Lahn Valley
Vienna House Easy Limburg • Schiede 10, 65549 Limburg an der Lahn, Germany
E: info.easy-limburg@viennahouse.com • T: +49 6431 20 70 • viennahouse.com

