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When a hotel becomes your house

Zauber und Natur
vor der Tür
Morgens eine Runde durch den
Kurpark joggen, nachmittags
in der mehrfach ausgezeichneten Bali Therme plantschen und
abends eine Show im GOP Varieté
Theater besuchen? Oder lieber mit
dem Rad die Weser entlangfahren
und das Weserbergland erkunden? Egal was Ihr Tag bereit hält,
ob Geschäfts- oder Freizeitreise –
das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Reise. Erleben Sie
westfälische – Gastfreundschaft,
cooles Design, lokale Produkte,
eine kommunikative Bar und vieles mehr.

Jogging through the Kurpark in
the morning, soaking up the waters at the multi-award-winning
Bali Therme spa in the afternoon,
enjoying a show at the GOP Varieté Theater in the evening? Or
perhaps exploring the surrounding
area on a bike ride along the river
Weser and through the Weser Uplands? No matter what the day has
in store, whether you’re in town on
business or for pleasure, the hotel
is the ideal home base on any trip.
Discover Westphalian hospitality,
cool design, local products, a convivial bar and lots more.

AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

•• 146 klimatisierte Zimmer &
Suiten

•• 146 air-conditioned
rooms & suites

•• Frühstücksrestaurant im
Bäckereistil & Bar

•• Bakery-style breakfast
restaurant & bar

•• 24h-Rezeption

•• 24h reception

•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• 1 Konferenzraum

•• 1 conference room

•• Direkter Zugang zum GOP
Kaiserpalais

•• Direct access to GOP
Kaiserpalais

•• Bali Therme, 100 m entfernt

•• Bali Therme, 100 m from hotel

•• 80 Tiefgaragenplätze

•• 80 parking spaces in
underground car park

•• Hunde willkommen
•• Kostenfreier Fahrradverleih

•• Dogs welcome
•• Free bicycle rental
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• SLEEP • Eat • Meet •
Gemütlich entspannen in den lässigen Zimmern im smart-casual Design:
kuschelige Boxspringbetten, bequeme Sessel und viel Platz sowie Interessantes und Wissenswertes zur Umgebung an den Wänden. Hier findet
jeder etwas.
Relax and make yourself at home in the cool and stylish rooms. Enjoy the
smart and casual design with cosy box-spring beds, comfortable chairs
and a generous amount of space as well as interesting and valuable information about the region on the walls.

EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

AUSSTATTUNG

Frisches Blau, lebendiges Orange
und spritziges Gelbgrün: so erstrahlen die Easy Zimmer. Kombiniert mit lässigen Möbeln, lokalen
Dekorationselementen und kuschelig, bequemen Boxspringbetten sind die Zimmer perfekt für
Ihren nächsten Aufenthalt.

The Easy Rooms shine in fresh
blue, vivid orange and lively yellow-green tones. Combined with
cool furnishings, local decorative
elements and comfortable boxspring beds, this is the perfect accommodation for your next stay.

EASY PLUS ZIMMER –
EINFACH MEHR

EASY PLUS ROOMS –
SIMPLY MORE

Easy Plus Zimmer bieten noch
mehr Platz zum Entspannen. Vergessen Sie den Alltag und kommen Sie hier so richtig zur Ruhe,
ob bei einem Buch oder einer
Tasse Kaffee.

The Easy Plus Rooms offer even
more space to relax. Leave your
worries behind and find the peace and quiet you need to enjoy a
good book or savour a nice cup of
coffee.

•• Schreibtisch & Sofasessel
•• Kabel TV
•• Bad mit WC, Badewanne und
Föhn
•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge

FEATURES
•• Desk & sofa chair
•• Cable TV
•• Bath with WC, bathtub and hairdryer
•• Free bottle of mineral water
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
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Sweet dreams
FAMILIEN ZIMMER –
EINFACH FAMILIÄR

FAMILY ROOMS –
SIMPLY FAMILY

Das Highlight sind die großzügigen Familienzimmer mit eigener
Kinderschlafecke für jede Menge
Spaß und Platz für Groß und Klein.
Ob nach einem Badetag, einem
Radausflug oder einer Wandertour durch den Teutoburger Wald –
hier fühlt sich jeder wohl. Über den
mobilen Concierge können Kinder
Spiele entdecken und Erwachsene
Zeitungen und Magazine lesen.

The generously sized Family
Rooms with children’s corner offer
plenty of fun and space for big and
small. After a day spent at the spa,
on a bike tour or hiking through
the Teutoburg Forest, this is a welcome retreat. Via the mobile concierge, kids can play games and
the adults can read a selection of
newspapers and magazines.

•• Sat TV

•• Satellite TV

•• Bad mit WC, Badewanne und
Föhn

•• Bath with WC, bathtub
and hairdryer

•• Kostenfreie Flasche
Mineralwasser

•• Free bottle of mineral water

•• Kostenfreies Highspeed WLAN

AUF WUNSCH
•• Kinderbett
•• Bügelbrett & Bügeleisen
•• Wäscheservice
•• Kissenstation

UPON REQUEST
•• Cot
•• Ironing board & iron
•• Laundry service
•• Pillow station

•• Free high-speed WiFi
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• Sleep • EAT • Meet •

FRÜHSTÜCK IN DER
BÄCKEREI

BREAKFAST IN THE
BAKERY

Zum Frühstück im Bäckereistil
wird nur Gutes serviert. Die lokale
Bäckerei liefert täglich frisches
Brot und Brötchen. Dazu stehen
Honig vom regionalen Imker und
Landjäger mit Kren vom hiesigen
Metzger zur Auswahl. Abgerundet
werden die morgendlichen Muntermacher mit knackigem Obst,
selbstgebackenem Gugelhupf und
Eierspeisen sowie Wiener Kaffee.

The bakery-style breakfast offers
guests a vast selection of good
things to eat. The neighbourhood
bakery delivers fresh bread and
rolls daily, and the buffet is stocked with honey from the local
beekeeper and traditional sausages with horseradish from the
nearby butcher’s shop. With crunchy pieces of fruit, homemade
Gugelhupf cake, egg dishes and
Viennese coffee, the morning pickme-up is complete.
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Enjoy the good tastes
BAR UND KLEINER
LADEN

BAR AND MINI-SHOP

An der lässigen Hotelbar werden
bis Mitternacht leckere Drinks und
warme Snacks serviert. Der kleine
Laden ersetzt mit einer großen
Auswahl an Getränken, Knabbereien und nützlichen Reiseutensilien die Minibar auf dem Zimmer.

The cool hotel bar serves delicious drinks and warm snacks until
midnight. The mini-shop takes the
place of the in-room minibar with
a large selection of drinks, snacks
and useful travel products.
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• Sleep • Eat • MEET •
Nutzen Sie die ruhige Lage und den
Blick ins Grüne für ein entspanntes
Meeting im voll ausgestatteten
Konferenzraum. In den Kaffeepausen werden kreative Snacks
serviert und wer den Kopf frei bekommen möchte, kann auf den
Leihfahrrädern eine Runde durch
den Park drehen. Als Incentive bietet sich ein Varieté-Besuch an.

Take advantage of the quiet location with views of nature outside
the window for a laid-back meeting in the fully equipped conference room. Creative snacks are
served during the coffee breaks
and participants who need to clear
their head are welcome to take
one of the rental bikes for a spin
through the park. Tip: A visit to the
Varieté Theater makes for a wonderful incentive option.

ANREISE MIT DEM ZUG

ARRIVAL BY TRAIN

•• Bahnhof (900 m) mit ICE
Anbindung

•• Station (900 m) with
intercity links

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

ARRIVAL
BY PLANE

•• Flughafen Hannover (80 km)

•• Hanover Airport (80 km)

IN DER NÄHE

NEARBY

•• Messegelände Bad Salzuflen
(20 km)

•• Messegelände Bad Salzuflen
exhibition centre (20 km)
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 1 heller Konferenzraum
(max. 30 Pers.)
•• Co-working Tisch
•• Kostenfreies Highspeed WLAN
•• Incentive-Möglichkeiten in der
Region, wie Varieté Besuche
oder Brauereibesichtigung

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS
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RÄUME GOP KAISERPALAIS
ROOMS GOP KAISERPALAIS

m2

Oeynhausen Saal

meeting one1
(65 m2)

CONFERENCE FACTS
•• 1 bright conference room
(max. 30 people)

EG / G

•• Co-working table
•• Free high-speed WiFi
•• Incentive options in the
region, including Varieté
Theater or brewery tour
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