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Liveable and lo
veable
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When a hotel becomes your house

Cosy design in
medieval town
AUF EINEN BLICK
•• 110 Zimmer
•• Frühstücksrestaurant im
Bäckereistil
•• 24h-Rezeption & Bar
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge
•• 2 helle, kreative Konferenzräume
– direkt neben dem Amberger
Congress Centurm (ACC)

BESTE LAGE …

BEST LOCATION …

… in der l(i)ebenswertesten Stadt
Deutschlands: zwischen dem ehemaligen
Landesgartenschaugelände, dem Amberger Congress
Centrum, dem Kurfürstenbad und
fußläufig zur malerischen Altstadt.
Das ist das lässige Hotel für Ihren
Geschäftsbesuch oder Städtetrip.
In der historischen Stadt mit zahlreichen Brauereien, einem tollen
Kulturangebot und kleinen Geschäften gibt es viel zu entdecken.

… in Germany’s most liveable and
lovable city, between the old State
Garden Show, Amberger Congress
Centrum, Kurfürstenbad and within walking distance of the picturesque old town. This is the cool
and casual hotel for your next
business trip or city break. There’s
plenty to discover in this historic
town with its many breweries, cultural offerings and little shops.

•• 20 % Reduktion auf den Eintritt
ins Kurfürstenbad
•• Kostenfreie Parkmöglichkeiten
•• Hunde willkommen
•• Kostenfreier Fahrradverleih

AT A GLANCE
•• 110 rooms
•• Bakery-style breakfast restaurant
•• 24h reception & bar
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• 2 bright and creative conference
rooms – directly next to Amberger
Congress Centrum (ACC)
•• 20 % off admission to
Kurfürstenbad swimming facility
•• Free parking available
•• Dogs welcome
•• Free bicycle rental

Vienna House Easy Amberg • Schießstätteweg 10, 92224 Amberg, Germany
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• SLEEP • Eat • Meet •
EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

Lebendige Farben und lässige
Möbel, kombiniert mit lokalen
Motiven und kuschelig 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 & Sofasessel

•• Cable TV

•• Kabel TV

•• Mobile concierge

•• Mobiler Concierge

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne und Föhn
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Sweet dreams

LOUNGE ZIMMER –
EINFACH LOUNGIG

LOUNGE ROOMS –
SIMPLY LOUNGY

Entspannen Sie im coolen Design
Ihres Loungezimmers. Groß und
mit flauschigem Boxspringbett,
einem lässigen Sitzbereich mit
Couch und Schreibtisch – perfekt
nach einem abwechslungsreichen
Tag in Amberg und der Region.

Relax in the cool design of your
lounge room. Large and with a
cosy box-spring bed, a comfortable lounge area with couch and
desk, perfect after an eventful day
in Amberg and the surrounding
region.

•• Schreibtisch, Sofa &
Schaukelstuhl

•• Desk, sofa & rocking chair

•• Kühlschrank & eine kostenfreie
Flasche Wasser
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

•• Fridge & a free bottle of water
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

AUF WUNSCH
•• Kinderbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen
•• Allergikerbettwäsche

UPON REQUEST
•• Cot bed
•• Ironing board & iron
•• Anti-allergy bedding
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• Sleep • EAT • Meet •

FRÜHSTÜCKSRESTAURANT IM
BÄCKEREISTIL

BAKERY-STYLE
BREAKFAST
RESTAURANT

Stärken Sie sich mit herzhaften
und süßen Köstlichkeiten beim
Frühstück im Bäckereistil. Knusprige Cerealien und frischer Joghurt, Früchte und Säfte, Marmelade, Wurst und Käsesorten sowie
frisch aufgebrühter Kaffee schaffen die beste Grundlage für den
Tag in Amberg und der Region.

Fill up with sweet and savoury delicacies at the bakery-style breakfast restaurant. Crispy cereals and
fresh yoghurt, fruits and juices,
jams, sausages and cheeses, as
well as freshly brewed coffee create the best foundation for your
day in Amberg and the surrounding region.
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Enjoy the good tastes

BAR UND KLEINER
LADEN

BAR AND MINI-SHOP

Lust auf einen Drink mit Freunden
oder Kollegen? Dann ab an die
kommunikative Bar mit tollen Getränken und Snacks. Probieren Sie
unbedingt das erfrischende Bier
der Amberger Brauereien. Fehlt
etwas im Kulturbeutel oder haben
Sie Lust auf eine Knabberei auf
dem Zimmer? Dann kaufen Sie
einfach im kleinen Laden im Lobbybereich ein.

In the mood for a drink with friends or colleagues? Then head
for the communicative bar with
fantastic beverages and snacks.
A must-try is the refreshing beer
from the local Amberg breweries.
Still missing something in your
bag of cultural goodies, or in the
mood for some munchies in your
room? Then stop in at the minishop in the lobby.
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• Sleep • Eat • MEET •
ANREISE MIT DEM ZUG
Bahnhof Amberg (1 km) RE und
OPB Anbindung.

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG
Nürnberg Flughafen (70 km)

MEETEN IN DER
OBERPFALZ

MEETINGS IN THE
UPPER PALATINATE

In den zwei kreativen Meetingräumen im Hotel können Sie und Ihre
Kollegen entspannt arbeiten und
brainstormen. Die Veranstaltung
ist größer? Kein Problem, denn
im benachbarten und mehrfach
ausgezeichneten Amberger Kongress Centrum (ACC) finden bis
zu 1.040 Personen Platz. Nach
der Arbeit kommt das Vergnügen,
wie wäre es zum Beispiel mit einer
Plättenfahrt auf der Vils oder einem Bierseminar.

The two creative meeting rooms
offer you and your colleagues a
relaxed environment for work and
brainstorming sessions. Planning
a really big event? No problem.
The nearby multi-award-winning
Amberger Congress Centrum
(ACC) has space for up to 1,040
persons. First business, then pleasure. Highly recommended: a boat
ride on the river Vils or a beer seminar.

IN DER NÄHE
•• Nürnberg (71 km)
•• Regensburg (69 km)
•• Bayreuth (80 km)

ARRIVAL BY TRAIN
Amberg station (1 km) RE and OPB
connection.

ARRIVAL BY PLANE
Nuremberg Airport (70 km)

NEARBY
•• Nuremberg (71 km)
•• Regensburg (69 km)
•• Bayreuth (80 km)
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 2 kreative Tagungsräume
(max. 75 Pers.)
•• 99 m² Konferenz- und
Eventfläche

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

meeting one1

48

35

18

16

20

meeting two2

51

40

20

18

20

•• Co-working Tisch

Restaurant

•• 6 zusätzliche Konferenzräume
im Amberger Congress
Centrum (ACC) für bis zu 1.040
Personen und einer Fläche von
2.173 m²

Bar

CONFERENCE FACTS

Entrance

Reception

•• Zahlreiche IncentiveMöglichkeiten, wie eine
Plättenfahrt auf der Vils

Foyer

•• 2 creative meeting rooms
(max. 75 people)
•• 99 m² conference and
event space

•• Numerous incentive options,
including a boat ride
on the river Vils

EG / G

meeting one1
(48 m2)

•• 6 additional conference rooms
at Amberger Congress Centrum
(ACC) with 2,173 m² of space
for up to 1,040 people

meeting two2
(51 m2)

•• Co-working table
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