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Willkommen im
Vienna House
Easy Osn

abrück
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When a hotel becomes your house

Lässig, cool & zentral

Das Smart-Design-Hotel spielt gekonnt mit der Wirtschaftswunderzeit und trifft dabei den Zeitgeist
auf den Punkt. Der Retro-Stil findet
sich in den Möbeln und Materialien
wieder und verbindet die Klassiker
dieser Zeit mit dem Stil von heute.
Wussten Sie, dass Osnabrück Automobilgeschichte geschrieben
hat? In den Hotelzimmern finden
Sie Erinnerungen daran. Die Lage
ist perfekt – direkt neben der OsnabrückHalle und in unmittelbarer
Nähe zum Stadtgarten.
•• 108 Zimmer & Apartments
•• Restaurant & Bar & Terrasse
•• Sauna & Fitness

The smart design hotel refers
to the time of the Miracle on the
Rhine, the German economic
miracle and perfectly captures the
spirit of this era. There is vintage
furniture and vintage materials
that combine the classics from
this time with contemporary styles. Did you know that Osnabrück
has made an important contribution to the history of automobiles?
The decoration of the hotel rooms
will show you! The hotel is perfectly located directly next to the
OsnabrückHalle and close to the
Stadtgarten.
•• 108 rooms & apartments
•• Restaurant & bar & terrace

•• Living Room

•• Sauna & fitness area

•• 24h Rezeption

•• Living room

•• Kleiner Laden

•• 24/7 reception service

•• Waschsalon
•• Am Stadtgarten und der
OsnabrückHalle gelegen

•• Small shop
•• Self-service laundry

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Located close to Stadtgarten
and next to the OsnabrückHalle

•• Tiefgarage

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge service
•• Underground carpark
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108 helle, moderne Zimmer und
Apartments, immer in Anlehnung
an die Zeit des Wirtschaftswunders, angekommen im 21. Jahrhundert. Die großen Fotoprints
greifen die Geschichte des VW
Klassiker Karmann Ghia und des
weltberühmten VW Bulli auf. Ob
im Altbau oder Neubau, alle Hotelzimmer haben moderne Bäder
und eine fotogene Aussicht.

108 friendly, modern rooms and
apartments, their decoration referring to the times of the German
economic miracle taken into the
21st century. Huge photo prints
are telling the stories of VW’s classic model Karmann Ghia and the
world-famous VW “Bulli”. All the
rooms in the old and the new building have modern bathrooms and
offer a great view.

STANDARD ZIMMER

STANDARD ROOM

Lassen Sie sich durch die individuell ausgewählte Einrichtung, im
Stil der 50er und 60er Jahre, in
die Zeit des Wirtschaftswunders
zurückversetzen. Die Fototapeten
des kultigen VW Karmann Ghia
lassen auch die typischen femininen Rundungen zum Vorschein
kommen. Die farbenfrohe Gestaltung und die beigen Möbel sorgen
für eine warme Atmosphäre.

Let the individually selected furnishings, in the style of the 50s and
60s, take you back to the time of
the economic miracle. The photo
wallpapers of the cult VW Karmann Ghia also reveal the typical
feminine curves. The colourful
design and beige furniture create
a warm atmosphere.
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Sweet dreams
COMFORT ZIMMER

COMFORT ROOM

Ausreichend Platz finden Sie in
den Comfort Zimmern, die teilweise mit integrierter Kitchenette,
Mikrowelle und Kühlschrank ausgestattet sind.

You will find plenty of space in the
comfort rooms which are partcially equipped with an integrated
kitchenette, microwave and refrigerator.

Die barrierefreien Zimmer sind
mit dem Gästeaufzug erreichbar.
Das Badezimmer ist mit einer
befahrbaren Dusche und einem
unterbefahrbarem Waschbecken
ausgestattet.

The barrier-free rooms can be
reached with the guest elevator.
The bathroom is equipped with a
walk-in shower and a wash basin.

APARTMENT
Die hellen Apartments mit Blick zur
OsnabrückHalle oder dem Neuen
Graben bieten Ihnen reichlich Platz
zum Verweilen.
Die großzügigen Apartments –
teilweise mit voll ausgestatteter
Kitchenette – laden mit allen nützlichen Kochutensilien zum Zubereiten individueller Gerichte ein. Bis zu
4 Personen finden im Essbereich
mit Hochtisch Platz.

APARTMENT
The bright apartments with a view
of the OsnabrückHalle or the Neuer
Graben offer you plenty of space to
linger.
The spacious apartments – partially with fully equipped kitchenette
– invites you to prepare individual
dishes with all useful cooking
utensils. Up to 4 persons can be
accommodated in the dining area
with high table.

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOMS FACILITIES

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• Schreibtisch mit allen
Mediaanschlüssen

•• Desk with media connectivity

•• Flatscreen-TV
•• Telefon, Zimmersafe und
Minibar
•• Digitale Zeitungen
•• Eine kostenfreie Flasche
Wasser

•• Flat-screen TV
•• Telephone, in-room
safe and minibar
•• Digital newspaper
•• A free bottle of water
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FRÜHSTÜCK
Es ist der unvergleichliche Duft
nach knusprigem Brot und frisch
gemahlenem Kaffee, aus den besten österreichischen Röstungen,
der viele schöne Erinnerungen
weckt. Dazu leckere Eiergerichte,
den Wiener Gugelhupf, saisonales Obst, Joghurt, Cerealien und
vieles mehr, was das Schlemmerherz begehrt – mit solch einem
Frühstück ist man für jeden Tag
gestärkt.

RESTAURANT
WIRTSCHAFTSWUNDER
In den 50er Jahren wurde der berühmte Toast Hawaii erfunden. Ein
herrliches Retro-Gericht, serviert in
Petticoats und Hosenträger. Und
es gibt so viel mehr zu probieren
von den Leckereien von heute, die
zeitlosen Evergreens und die Klassiker von damals. Dazu ein Craft
Bier, ein schöner Wein oder die
Cola, die eigentlich nicht fehlen
darf.

BREAKFAST
The unique scent of fresh bread
and freshly ground coffee from
the best Austrian roasts stirs up
so many nice memories. Delicious
eggs, a Viennese Gugelhupf, fruits
of the season, yoghurt, cereals
and everything else a gourmand’s
heart may desire – such a breakfast leaves you prepared for everything the day may hold in store
for you.

RESTAURANT
WIRTSCHAFTSWUNDER
In the 1950s, toast à la Hawaii was
invented. A great vintage dish that
will be served by waiters wearing
braces and waitresses wearing
petticoats. And there’s so much
more to try – contemporary treats,
timeless evergreens and the classic food from that era, enjoyed
with a craft beer, a good glass of
wine or a coke.
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Enjoy the good tastes

LIVING ROOM –
IHR WOHNZIMMER

LIVING ROOM –
FEEL AT HOME

Ein Wohnzimmer wie aus den 50er
& 60er Jahre und doch ein wenig
moderner und herrlich bequem.
Ein kleiner Bereich lässt sich zum
Separee abtrennen und der Multifunktionstisch lädt zum Spieleabend ein. Ein schöner Treffpunk
für Freunde und Familie.

A living room from the 1950s
and 1960s, but a little more modern and perfectly comfortable. A
small area may be closed off as
a private room, a multi-function
table lends itself for board game
nights. The perfect meeting place
for friends and family.

BAR
Eine kleine Bar ergänzt das Angebot – immer richtig für ein schön
gezapftes Bier, einen Aperitif oder
Absacker. Hier kommt man schnell
ins Gespräch und bekommt bestimmt den einen oder anderen
Special-Tipp für Osnabrück.

BAR
A small bar complements the offer – the perfect place for a fresh
beer, an aperitif or a nightcap. You
will always find someone to talk
to and will surely get some Osnabrück insider tips!
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FITNESS

FITNESS

Ein Workout am Morgen in der
hauseigenen Turnhalle. Haben
Sie Lust sich auszupowern? Crosstrainer, Hanteln, Fahrräder – hier
haben Sie genug Platz, um sich
nach Herzenslust auszutoben.
Freiluftfan? Die besten Joggingrouten verrät Ihnen gerne das
Vienna House Easy Team oder
schauen Sie einfach in den mobilen Concierge.

A morning workout in the hotel’s
own gym. Do you want to burn
off some energy? Cross trainer,
dumb bells, bikes – there’s enough
space for you to let off steam. Do
you prefer outdoor sports? The
Vienna House Easy team or the
mobile concierge service will tell
you about the best jogging routes.
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ANREISE MIT DER BAHN

ARRIVAL BY TRAIN

Hauptbahnhof Osnabrück (1,5 km)

Osnabrück main station (1.5 km)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

ARRIVAL BY PLANE

Flughafen Münster/Osnabrück
(32 km)

Münster/Osnabrück airport
(32 km)

NEARBY
IN DER NÄHE

Market place (1.2 km)

Marktplatz (1,2 km)
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