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Hotel mit Wei
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When a hotel becomes your house

Smooth hills meet
vibrant town
SCHWEBEN IN
WUPPERTAL
Die Schwebebahn, der Zoo, das
pittoreske Luisenviertel – Wuppertal hat zahlreiche Wahrzeichen.
Setzen Sie sich auf die Terrasse
des Hotels und genießen Sie den
Blick über die Stadt. Zentral zwischen historischer Stadthalle und
Schwimmoper gelegen, ist das
Hotel im lässigen Design ideal für
Konferenzen und Touren ins Bergische Land.

SUSPENDED ON AIR
IN WUPPERTAL
The Suspension Railway, the zoo,
the picturesque Luisenviertel…
Wuppertal is full of landmark sights and attractions. Sit back on
the terrace of the hotel and enjoy
the views of the city. Centrally
located between the Historische
Stadthalle events centre and the
Schwimmoper indoor swimming
complex, the hotel offers a cool
design and is the perfect place for
conferences or trips into the Bergisches Land region.

AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

•• 130 klimatisierte Zimmer &
Suiten

•• 130 air-conditioned
rooms & suites

•• Frühstück im Bäckereistil,
Terrasse & Gasthouse
Restaurant

•• Bakery-style breakfast, terrace &
Gasthouse restaurant

•• 24-h Rezeption & Bar
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge
•• 6 Konferenzräume
(max. 221 Pers.)
•• Kongresszentrum Historische
Stadthalle (max. 1.000 Pers.)
•• Kostenfreier Eintritt in die
Schwimmoper mit Fitness
•• 200 Parkplätze & Tiefgarage
(kostenpflichtig)
•• Hunde willkommen
•• Kostenfreier Fahrradverleih

•• 24h reception & bar
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• 6 conference rooms
(max. 221 people)
•• Historische Stadthalle congress
centre (max. 1,000 people)
•• Free admission to Schwimmoper indoor swimming
centre with fitness area
•• 200 parking spaces &
underground car park
(payment required)
•• Dogs welcome
•• Free bicycle rental
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EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

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.

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.
•• Desk & sofa

•• Schreibtisch & Sofa

•• Cable TV

•• Kabel TV

•• Mobile concierge

•• Mobiler Concierge

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn
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When a hotel becomes your house

Sweet dreams
LOUNGE ZIMMER –
EINFACH LOUNGIG

LOUNGE ROOMS –
SIMPLY LOUNGY

Ein flauschiges Boxspringbett, ein
bequemer Sitzbereich mit Couch
und Schreibtisch, dazu eine Sicht
so weit das Auge reicht – all das
hält das Vienna House Easy Wuppertal für Sie bereit.

A cosy box-spring bed, a comfortable lounge area with couch and
desk, plus a view as far as the
eye can see – the Vienna House
Easy Wuppertal is the perfect
play to stay.

AUSSTATTUNG
•• Schreibtisch & Sofa
•• Kabel TV
•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne & Föhn
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

JUNIOR SUITE –
EINFACH GROSS

JUNIOR SUITE –
SIMPLY GREAT

Die Junior Suiten stehen für modernes Design, coole Farben und
schicke Möbel. Entspannt schlafen Sie in tollen Boxspringbetten
wie auf Wolken. Lehnen Sie sich
im separaten Wohnzimmer, bei
einem Buch und einer frischen
Tasse Tee auf der Couch oder im
Sessel zurück.

The junior suites stand for modern design, cool colours and
stylish furniture. In the fantastic
box-spring beds, you’ll sleep like
on cloud nine. Lean back in the
sofa or armchair in the separate
living room with a good book and
a fresh cup of tea.

•• Eine kostenfreie Flasche
Wasser

AUF WUNSCH

•• Digitale Zeitungen

•• Kinder- & Zustellbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen

FEATURES

•• Wäscheservice

•• Desk & sofa

•• Allergikerbettwäsche

•• Cable TV
•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer
•• Free highspeed WiFi &
mobile concierge
•• A free bottle of water
•• Digital Newspapers

UPON REQUEST
•• Cot & extra bed
•• Ironing board & iron
•• Laundry service
•• Anti-allergy bedding
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FRÜHSTÜCKSRESTAURANT
Was auch immer Sie für Ihren Tag
planen – nehmen Sie sich die Zeit
für ein genussvolles Frühstück im
Bäckereistil mit frisch aufgebrühtem Kaffee, feinen Teesorten, Brot
vom Bäcker und allem was das
Herz begehrt, bei gutem Wetter
auch auf der Terrasse.
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GASTHOUSE
Einfach gute Hausmannskost
und regionale Gerichte stehen auf
der Karte im lässigen Restaurant
Gasthouse. Dazu ein lokales Bier
oder ein gutes Glas Wein und der
Abend kann losgehen, egal ob in
der Gruppe oder zu zweit.

BREAKFAST
RESTAURANT
Whatever you’ve got planned for
the day, take some time for a delectable bakery-style breakfast
with freshly brewed coffee, a fine
assortment of teas, bread from
the bakery and everything the heart desires – best enjoyed on the
terrace, weather permitting.

GASTHOUSE
Simply good plain cooking and
regional fare are on the menu of
the laid-back Gasthouse restaurant. Add a local beer or a glass of
fine wine, and the evening can get
started – no matter if you’re in a
group or enjoying an intimate evening for two.
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Come to travel and relax

BAR UND KLEINER
LADEN
Die perfekte Bar zum Versacken,
Quatschen und Entspannen nach
einem spannenden Tag in Wuppertal. Ob auf der Terrasse oder
an der Theke, hier findet jeder
rund um die Uhr sein Plätzchen.
Lust auf einen kleinen Snack?
Knabbereien für den Fernsehabend und vieles mehr gibt es im
kleinen Laden in der Lobby.

BAR AND MINI-SHOP
The bar is the perfect place to
hang out, socialise and relax after an exciting and eventful day in
Wuppertal. On the terrace or at the
bar, there’s a place here for everyone 24 hours a day. Want a little
bite to eat? Snacks and more for
your TV evening can be purchased
at the mini-shop in the lobby.
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Hier stehen Ihnen alle Türen offen:
sei es ein kleines Meeting oder ein
großer Kongress – im Hotel oder
in der angrenzenden Historischen
Stadthalle haben Sie diverse Gestaltungsmöglichkeiten. Kreative Pausenangebote und ungewöhnliche,
aufgelockerte Möblierungen lassen
Raum für Ideen. Selbstverständlich bieten sich die Räumlichkeiten
auch für Hochzeiten, Jubiläen und
andere Feierlichkeiten an.

All doors are open to you – from
small meetings to large congresses,
various event options are available
in the hotel or at the Historische
Stadthalle next door. Creative
package offers and special laidback furniture arrangements make
room for ideas. Of course, the facilities are also available for weddings,
anniversaries and other festivities.

GETTING THERE
BY TRAIN

ANREISE MIT
DEM ZUG

Wuppertal central station (500 m)
with ICE, IC, RB, RE and S-Bahn
with Rhein-Ruhr connection

Hauptbahnhof Wuppertal (500 m)
mit ICE, IC, RB, RE und S-Bahn
Rhein-Ruhr Anbindung

GETTING THERE
BY PLANE

ANREISE MIT
DEM FLUGZEUG

•• Airport Düsseldorf (35 km)
•• Airport Dortmund (55 km)

•• Flughafen Düsseldorf (35 km)

•• Airport Köln/Bonn (55 km)

•• Flughafen Dortmund (55 km)
•• Flughafen Köln/Bonn (55 km)

NEARBY
•• Düsseldorf trade fair and
event centre (31 km)

IN DER NÄHE
•• Messe Düsseldorf (31 km)

•• Essen congress centre (34 km)

•• Messe Essen (34 km)

•• Cologne exhibition
centre (45 km)

•• Messe Köln (45 km)
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 6 klimatisierte Tagungsräume
(max. 221 Pers.) &
großzügiges Foyer

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS
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•• 297 m² Konferenz- &
Eventfläche
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•• Co-working Tisch

meeting six6
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•• Kostenfreies Highspeed WLAN

Entrance

Foyer

Lobby

•• Incentive-Möglichkeiten, wie
eine Fahrt mit dem Kaiserwagen
der Wuppertaler Schwebebahn

EG / G

Lift

•• Weiterer Veranstaltungsort
in angrenzender Historischer
Stadthalle (max. 1.000 Pers.)

•• Free high-speed WiFi
•• Additional event location
at Historische Stadthalle
(max. 1,000 people)
•• Incentive options including ride
with the Kaiserwagen coach of
Wuppertal Suspension Railway

meeting meeting
six6
five5
(22 m2) (17 m2)
meeting four4
(58 m2)

•• Co-working table

meeting three3
(76 m2)

•• 297 m² conference & event area

meeting two2
(54 m2)

•• 6 air-conditioned meeting
rooms (max. 221 people) &
spacious foyer

meeting one1
(54 m2)

CONFERENCE FACTS
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