Holiday Inn
Essen City Centre

Immer mehr Gäste entscheiden sich für Holiday Inn.
Weil wir einen traumhaften Nachtschlaf, ein sehr preiswertes,
reichhaltiges Frühstück und ein lohnenswertes Bonusprogramm versprechen. Mit unserem freundlichen
„Can-do-Service“ und einer weltweiten Zusicherung von
Qualität und Standards können Sie sich wie zu Hause fühlen –
egal, wo auf der Welt Sie sich gerade befinden.
More guests choose Holiday Inn because we promise a great
night’s sleep, a great value breakfast and a rewarding loyality
programme. Together with our friendly “can-do” service and
a global reassurance of quality and standards, you can feel at
home – no matter where in the world you are.

Holiday Inn Essen City Centre
Frohnhauser Straße 6
45127 Essen, Germany
Tel: +49(0)201/2407-0 · Fax: +49(0)201/2407-240
info@hi-essen.de · www.hi-essen.de
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• 168 großzügig geschnittene Zimmer
inklusive 19 Apartments/Familienzimmern
• kostenlose Kaffee- & Teebar
• Durchwahl-Telefon mit Voicemail, Satelliten-TV, SKY TV kostenlos,
High-Speed Internet
• schallisolierte Fenster – können bei Bedarf geöffnet werden
• Minibar, Fön, Zimmer teilweise klimatisiert
• 5 Konferenzräume für bis zu 99 Personen mit Tageslicht,
ISDN-Leitungen, W-Lan
• Restaurant „Amaroso” mit regionalen sowie internationalen
Spezialitäten mit Terrasse und Lobby Bar
• Mini-Gym, Sauna, Solarium
• hauseigene Tiefgarage
• Busparkplätze

Hotel details at a glance:
• 168 spacious rooms, including 19 apartments / family rooms
• free coffee and tea making facility
• direct-dial telephone with voicemail, satellite TV, free SKY-movie
channel and high-speed internet
• sound-proof windows – can be opened
• minibar, hairdryer, partially air-conditioned
• 5 conference rooms for up to 99 persons with natural lighting,
ISDN lines and W-Lan
• the restaurant ”Amaroso” with terrace, serving regional and
international specialities, a lobby bar
• Mini-Gym, sauna, solarium
• a hotel-owned underground garage
• bus parking
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Lage
Das Holiday Inn Essen City Centre befindet sich in unmittelbarer
Nähe zur Essener Innenstadt, neben dem „Colosseum”-Theater und
der Shopping Mall „Limbecker Platz”.
• Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Hauptbahnhof Essen
1 km, U-Bahnhaltestelle Berliner Platz (ca. 300 m Entfernung zum
Hotel)
• Anreise mit dem Flugzeug: Flughafen Düsseldorf 31 km,
Verbindung mit der S-Bahn, RE und ICE bis Hauptbahnhof Essen
• Anreise mit dem PKW: A40, Abfahrt Essen Zentrum, Entfernung
zum Hotel 1 km, bzw. alternativ A52, Abfahrt Essen Rüttenscheid
(Entfernung zum Hotel 3 km)

Location
The Holiday Inn Essen City Centre is located downtown, next to the
“Colosseum” theatre and the shopping mall ”Limbecker Platz”.
• public transport: Essen main station 1 km, metro station Berliner
Platz (300 m from the hotel)
• airport: Dusseldorf airport 31 km, train station to Essen main
station
• road: A40, exit ”Essen Zentrum” (1 km from the hotel) or alternatively A52 exit ”Essen Rüttenscheid” (3 km from the hotel)
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Die Details auf einen Blick:
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The hotel is located direct opposite to the shopping mall “Limbecker
Platz” and only 200 m from the pedestrian zone, 300 m from the
”Colosseum” Theatre and 1 km from the main railway station and the
motorway. No matter whether you are a business or leisure guest – our
service will meet your expectations . We also offer quick access to the
Essen and Dusseldorf trade fair centres, as well as to the airport. We look
forward to your visit!
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Das Hotel befindet sich direkt gegenüber der Shopping Mall „Limbecker Platz“
und liegt nur 200 m von der Fußgängerzone, 300 m vom „Colosseum”Theater und 1 km vom Essener Hauptbahnhof und der Autobahn entfernt.
Ob Sie geschäftlich oder privat nach Essen kommen, unser Hotel ist der ideale
Ausgangspunkt. Auch die Messe Essen sowie die Düsseldorfer Messe und der
Flughafen sind schnell erreichbar. Wir freuen und auf Ihren Besuch!
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Welcome to the Holiday Inn
Essen City Centre
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