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“Trier stood 13
00 years befor
e Rome”

ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

New Design in the
oldest town
AUF EINEN BLICK
•• 105 klimatisierte Zimmer &
Suiten
•• Frühstücksrestaurant im
Bäckereistil
•• 24h-Rezeption & Bar
•• Restaurant Gasthouse mit
Sommerterrasse
•• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler Concierge
•• Helle Konferenzräume
(max. 50 Pers.)
Die Lobby – bequem wie ein
Wohnzimmer mit kuscheligen
Sitzecken, Bücherregalen, Billardtisch und Kicker. Die Bar ist einfach cool! Das Gasthouse überzeugt mit regionalen Spezialitäten.
Und die Zimmer sind groß und
bequem, in tollem Design. All dies
erwartet Sie im zentral gelegenen
Hotel in Trier. Ob nach einer Fortbildung in der benachbarten Europäischen Rechtsakademie (ERA),
nach einer Weintour entlang der
Mosel oder einem Streifzug durch
die älteste Stadt Deutschlands –
Trier ist immer einen Besuch wert.

The lobby – as comfortable as
a living room, with cosy sitting
areas, bookshelves, billiards and
table football. The bar is nothing
short of cool. The restaurant convinces with regional specialties.
The rooms are comfortable and
large, in a fantastic design. All this
awaits you at the centrally located hotel in Trier. Whether you’re
in town for training at the adjacent Academy of European Law
(ERA), a wine tour along the river
Mosel, or a sightseeing expedition
through Germany’s oldest city –
Trier is always worth a visit.

•• 80 Parkplätze in der Hotel- &
ERA-Tiefgarage
•• Familienfreundlich
•• Hunde willkommen
•• Kostenfreier Fahrradverleih

AT A GLANCE
•• 105 air-conditioned
rooms & suites
•• Bakery-style breakfast
restaurant
•• 24h reception & bar
•• Restaurant Gasthouse
with summer terrace
•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
•• Bright conference rooms
(max. 50 people)
•• 80 parking spaces in the hotel
and ERA underground car park
•• Family-friendly
•• Dogs welcome
•• Free bicycle rental

Vienna House Easy Trier • Metzer Allee 6, 54295 Trier, Germany
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EASY ZIMMER –
EINFACH GUT

EASY ROOMS –
SIMPLY GOOD

Frisches Blau, lebendiges Orange
und spritziges Gelb-Grün: 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, the rooms are the
perfect accommodation for your
next stay.

EASY PLUS ZIMMER –
EINFACH MEHR

EASY PLUS ROOMS –
SIMPLY MORE

Besonders ruhig sind die Easy
Plus Zimmer in Innenhoflage. Die
bequeme Ausstattung im frischen
Design mit großem Sessel zum
Lesen und bequemen Boxspringbett sorgen für den Rest.

The Easy Plus Rooms face the inner courtyard for a special kind of
peace and quiet. The comfortable
furnishings, a large reading chair
and comfortable box-spring beds in
a fresh design, take care of the rest.

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

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

LOUNGE ROOMS –
SIMPLY LOUNGY

JUNIOR SUITE –
EINFACH GROSS

Ein flauschiges Boxspringbett,
ein bequemer Loungebereich mit
Couch, kostenfreies Highspeed
WLAN, digitale Zeitungen und
Wasser, dazu ein geräumiger
Schreibtisch – das sind die neuen
Vienna House Easy Lounge Zimmer. Erleben Sie nach einem ereignisreichen Tag lässiges Design
mit klaren Farben, lokalen Designelementen und viel Platz.

A cosy box-spring bed, a comfortable lounge area with couch, free
high-speed WiFi, digital newspapers and a bottle of water, plus a
spacious desk – this is the new
Vienna House Easy Lounge Room.
After an eventful day, enjoy a casual design experience with clear
colours, local decorative elements
and plenty of space.

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

JUNIOR SUITE –
SIMPLY BIG
Vienna House Easy Junior Suites
stand for modern design, cool
colours and stylish furnishings. A
relaxing night in the fantastic boxspring beds is like sleeping on a
cloud. Lean back with a book or a
good cup of tea on the couch or
sofa chair in the separate living
room.

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

ZIMMERAUSSTATTUNG

FEATURES

•• Schreibtisch & Sofasessel

•• Desk & sofa chair

•• Kabel TV

•• Cable TV

UPON REQUEST

•• Mobiler Concierge

•• Mobile concierge

•• Cot bed

•• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne und Föhn

•• Bath with WC, shower/
bathtub and hairdryer

•• Ironing board & iron
•• Laundry service

•• Wasserkocher sowie Kaffee
und Tee

•• Water boiler, coffee and tea

•• Anti-allergy bedding

•• Allergikerbettwäsche
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GASTHOUSE
Ob am Hochtisch oder an der langen Tafel – mittags und abends
werden in lockerer Atmosphäre
regionale Spezialitäten wie Zwiebelfleisch oder Moselzander mit
lauwarmen Kartoffelsalat nach
Trierer Art, aber auch österreichische Klassiker wie Wiener Schnitzel serviert. Dazu gibt es ein Glas
Moselwein von den Bischöflichen
Weingütern oder ein kühles Trierer
Kraftbräu aus der Bügelflasche.

GASTHOUSE
At the bar or banquet table, for
lunch or for dinner – the Gasthouse restaurant provides a relaxed atmosphere in which to enjoy
regional specialities such as onion
beef or Mosel zander with warm
potato salad as well as Austrian
classics such as Wiener Schnitzel.
Accompanied by a glass of Mosel
wine from Bischöfliche Weingüter
Trier or a refreshing local Kraftbräu in a cool flip-top bottle.
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Enjoy the good tastes

BAR

BAR

Die coole Hotelbar ist rund um
die Uhr für Sie geöffnet und bietet,
neben leckeren Getränken, auch
kleine Snacks. Ein wunderbarer
Ort für gute Gespräche, begleitet
von einem Glas lokalem Wein.

The cool 24/7 hotel bar serves
not only delicious drinks but also
little snacks. A wonderful place for
good conversation, accompanied
by a glass of local wine.
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Mehrere Co-working Tische im Lobbybereich geben einen entspannten
Rahmen für kleine unkomplizierte Meetings. Die Tagungsräume bieten
Platz für bis zu 50 Personen und viel Tageslicht. Die Mehrzweckwand
kann kreativ mit variablen Ablageelementen für Produktpräsentationen
oder Kaffeepausen genutzt werden. Größere Konferenzen und Veranstaltungen können in Kooperation mit dem direkt angebunden Conference
Centre der ERA durchgeführt werden, das über weitere zwölf Räume für
bis zu 600 Personen verfügt.

ANREISE MIT DEM ZUG
Hauptbahnhof (1,5 km) mit IC und
RE Anbindung Anreise mit dem
Flugzeug.

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG
•• Flughafen Luxemburg/Findel
(40 km)

IN DER NÄHE
•• Messegelände Trier (3 km)

ARRIVAL BY TRAIN
Central Station (1.5 km) with IC
and RE connection.
The co-working tables in the lobby area offer a relaxed setting for
small, laid-back meetings. The meeting rooms provide space for up to
50 people with plenty of natural daylight. The multipurpose wall can be
used creatively with variable shelves and countertop elements for product presentations or coffee breaks. Large conferences and events can
be arranged in cooperation with the adjoining ERA Conference Centre,
which has another twelve rooms with a capacity for up to 600 people.

ARRIVAL BY PLANE
•• Luxembourg/Findel Airport
(40 km)

NEARBY
•• Fairgrounds Trier (3 km)
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•• Zahlreiche IncentiveMöglichkeiten in der Region,
wie Weinverkostung und
Moselschifffahrt
•• Kostenfreies Highspeed WLAN

m2

meeting one1
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meeting two2
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meeting one1 + meeting two2

100

80
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EG / G

Lobby

•• 13 Konferenz-Räumlichkeiten
im benachbarten ERA
Conference Centre

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

ECC

•• 2 Tagungsräume mit Tageslicht
(max. 50 Pers.)

meeting
two2
(50 m2)

KONFERENZ-FAKTEN

Gasthouse
Restaurant

meeting
one1
(50 m2)

•• 80 Parkplätze in der Tiefgarage

CONFERENCE FACTS

•• 13 conference rooms at the adjacent ERA Conference Centre
•• Numerous incentive options
in the region, including wine
tasting or a river cruise

Restaurant

•• 2 meeting rooms with natural
daylight (max. 50 people)

•• Free high-speed WiFi
•• 80 underground parking spaces
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Im angeschlossenen ERA Conference Centre stehen weitere Seminarräume und großzügige Foyers
zur Verfügung. Die Organisation
internationaler Konferenzen ist
ein Kinderspiel: Fragen Sie einfach
das Team!

In the adjoining ERA Conference
Centre, there are further seminar
rooms and spacious foyers available. So organizing an international
conference here couldn‘t be easier.
Ask the events team for more information.

ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

re
t
n
e
C
e
c
n
e
r
e
f
n
o
ERA C
GROSS DENKEN
Das ERA Conference Centre verfügt über eine großzügige Aula
und zwei Kongresssäle. Insgesamt verfügt das ECC durch eine
effektive Nutzung von Trennwänden bis zu 13 Tagungsräume unterschiedlicher Größe. Eine Glaspassage, zwei großzügige Foyers,
moderne Konferenz- und Dolmetschertechnik sowie ein Innenhof
und eine Terrasse vervollständigen die Infrastruktur des ECC.

1. OG / 1.st floor

THINK BIG
With the assembly hall and two
spacious conference halls, the
ERA Conference Centre will meet
even the most demanding expectations. Through the effective use
of partitions, the ECC offers a total
of up to 13 conference rooms. The
infrastructure is rounded off by a
glass passageway, two lobbies,
state-of-the-art conference and
translation equipment as well as
two inner courtyards.
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