HOTELAUSSTATTUNG
Hotel facilities

• Mit maßgeschneiderten, effizienten Lösungen schaffen wir die
Basis für den Erfolg Ihres Business-Meetings, Ihrer Tagung oder
Ihres Seminars.
• We create the basis for the success of your business meeting,
conference or seminar with our customised efficient solutions.

• 5 Tagungsräume für bis zu 300
Personen
5 conference rooms for up to 300
people
• großzügiges Tagungsfoyer
Ample meeting foyer
• modernste Präsentationstechnik und
kostenfreies Wi-Fi
Modern audio visual technology and
complimentary Wi-Fi

• 240 Zimmer 240 guest rooms
• Pizzeria Posta • Bar Stazione
• Schwimmbad,
Kinderbecken,
verschiedenen Saunen,
Nouveaux
pictos
Massage, Fitnessbereich
Swimming pool, Children’s pool, various saunas,
Massage, Fitness
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• Wi-Fi
• Webcorner on a Mac
• Interactive tabel
• Virtual concierge
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• Welcome:
online Check-in fast
Check-out
• You: 24/7 888

ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Access & travel information
• Hauptbahnhof Main Station - 100 m
LO
• Flughafen
Nürnberg Airport Nürnberg - 7 km
RE
NZ
ERAuto By car: GPS: N 49° 26' 51.59'' E 11° 5' 10.99''
• Mit dem
STR
A3
ASS
• Parkplatz: Parkhaus
(gebührenpflichtig)
E
Parking: car park (charge applies)
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It’s a lot better
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und frühstücken kostenlos*
Accommodation and breakfast are free
for 2 children under the age of 16
• Kinderecke play areas
• Gesunde und ausgewogene Gerichte
Healthy and balanced meals
• Kinderwagen auf Wunsch verfügbar
Pushchairs are available request

A73

Hbf.

STRASSE

• 2 Kinder unter 16 Jahren übernachten
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* Zwei Kinder bis 16 Jahren übernachten im Zimmer der Eltern kostenfrei oder in einem zusätzlich
gebuchten Zimmer zum halben Preis. Der Preisnachlass bezieht sich auf die „Beste Rate – ohne
Buchungsbedingungen“. Darüber hinaus frühstückt der Nachwuchs gratis, sofern auch die
Eltern das Frühstücksangebot nutzen./Two children aged up to 16 stay in their parents’ room
free of charge or in an additionally booked room at half price. The discount applies to the “best
rate – excluding booking conditions”. In addition, they can breakfast for free if their parents have
booked breakfast.
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• Enjoy every moment with your children during your next stay
with us. If they are aged under 16, they will be put up for free in
your room and can eat a complimentary breakfast*. Play areas
and entertainment areas are also available every hour of the day.
It’s a lot better at Novotel.
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• Profitieren Sie von unserem Familienangebot. Kinder unter 16
Jahren übernachten kostenfrei in Ihrem Zimmer und erhalten ein
kostenloses Frühstück*. Auch Spiel- und Freizeitbereiche stehen
Ihrem Nachwuchs rund um die Uhr zur Verfügung. Novotel bietet
so viel mehr.

NOVOTEL
BIETET SO VIEL
MEHR

novotel.com • accorhotels.com
30.09.15 14:49

KOMMEN SIE AUF DEN GESCHMACK
Wake up your taste buds
• Für den perfekten Start in den Tag begrüßen wir Sie zum Frühstück
in unserem Restaurant „La Colanda“. Genießen Sie La Dolce Vita in
der Pizzeria Posta, und lassen Sie den Tag bei einem Cocktail oder
einem kühlen Bier in der gemütlichen Bar Stazione ausklingen.
• We welcome you to breakfast in our restaurant “La Colanda” for a perfect
start of your day. Enjoy the Italian way of life in the “Pizzeria Posta” and
unwind with a cocktail or a cold beer in our comfortable “Bar Stazione”.

• Frühstücks- und Tagungsrestaurant
„La Colanda“
Breakfast and conference restaurant
“La Colanda”
• Room service
• Pizzeria Posta
• Bar Stazione

FÜHLEN SIE
SICH WIE ZU HAUSE
Feel at home everywhere

Bei Novotel wurde an alles gedacht, um Ihre Erwartungen zu
erfüllen – überall und rund um die Uhr. Ob Sie mit der Familie
oder allein reisen. Ob Sie im Urlaub oder auf Geschäftsreise
unterwegs sind.
Egal ob Fitness-Raum, Schwimmbad oder Konferenzräume:
Unsere Hoteliers sorgen für alles, was nötig ist, um Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt zu bereiten.
Mit 400 Hotels und Resorts in 61 Ländern lädt Novotel Sie
dazu ein, völlig unbeschwert zu entspannen. Noch besser ist
es bei Novotel.
At Novotel, every care has been taken to meet the needs of every guest
– everywhere and at any time. For families and solo travellers.
For holidays or business trips. Be it in the gym, swimming pool,
entertainment areas or meeting rooms, our hotel staff do their utmost
to make life easier for every traveller.
With more than 400 hotels and resorts in 61 countries, Novotel invites
you to enjoy a unique way of spending your time, shaped by elegance
and simplicity. It’s a lot better at Novotel.
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DIE WELT DRAUSSEN LASSEN
Stay in your own private bubble
• Erholen, entspannen, abschalten. Genießen Sie die Ruhe nach
einem anstrengenden Konferenz- oder Messetag, nach einer
Besichtigungs-Tour oder einem Shoppingbummel. Und falls
Sie abends noch länger arbeiten möchten, steht Ihnen in allen
Zimmern kostenfreies Wi-Fi zur Verfügung und in den Executive
Räumen sogar eine Nespresso Maschine.
• Relax, recharge, and switch off. Enjoy the peace and quiet after an
exhausting day of meetings or conferences, after a sightseeing tour
or an extensive day of shopping. If you prefer to continue working
late, we provide complimentary Wi-Fi in all guest rooms. In our
Executive guest rooms we even offer a Nespresso coffee maker.

• 240 Zimmer 240 rooms
• 1 behindertengerechtes Zimmer
1 Handicap-accessible rooms
• Nichtraucher Hotel
non-smoking hotel
• Mini bar
• Kostenfreies Wi-Fi
Free Wi-Fi

NEHMEN SIE EINE AUSZEIT
A deep breath of serenity
• Entspannen Sie bei einem Besuch in unserem Wellness- und SpaBereich über den Dächern Nürnbergs. Stärken Sie Ihre Fitness,
entspannen Sie in der Sauna oder lassen Sie sich von einer
Massage verwöhnen.
• Relax with a visit in our wellness and spa area overlooking the roofs
of Nuremberg. Strengthen your fitness, relax in the sauna or get
pampered with a massage.

• Schwimmbad Swimming pool
• Kinderbecken Children’s pool
• verschiedenen Saunen Various saunas
• Ruheraum Relaxation room
• Massage (kostenpflichtig)
Massage (charge applies)
• Fitnessbereich Fitness area
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