Angenehme Anfahrt
{

{

Von der A43 oder A40 kommend nehmen Sie die
Autobahnausfahrt und folgen Sie bitte der Ausschilderung „Bochum Zentrum/Hauptbahnhof“.
Die Tiefgarageneinfahrt befindet sich in der
Arndtstraße hinter dem Hotel.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen Sie bis
zum Bochumer Hauptbahnhof, diesen verlassen Sie
bitte durch den Ausgang in Richtung Innenstadt das Hotel liegt schräg rechts gegenüber.

A pleasant journey
{

Coming from A43 or A40 please take the intersection
and follow the signs “Bochum Zentrum/Hauptbahnhof”.
You find the entrance to our car park in the “Arndtstraße” behind the hotel.
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By public transportation get off at Bochum main
station and take the exit direction city center the hotel is located opposite on the right hand side.

Park Inn by Radisson Bochum
Massenbergstraße 19-21 D-44787 Bochum Germany
T: +49 (0) 234/969-0 F: +49 (0) 234/969-2222
info.bochum@eventhotels.com

www.parkinn.de

BOCHUM

Willkommen

Welcome

Einen angenehmen Aufenthalt

A pleasant stay
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im einzigen 4-Sterne Hotel in der Innenstadt,
gegenüber vom Hauptbahnhof gelegen
162 komfortable Zimmer: Standard, Superior, Suiten
und 1 behindertengerechtes Zimmer
alle ausgestattet mit: Klimaanlage, schallisolierten
Fenstern, Flatscreen-TV, Telefon, Internetzugang,
Minibar, Schreibtisch, Kaffee- & Tee- Zubereitungsmöglichkeiten, Fön und Duschwanne
Business Corner mit Drucker, Minigym mit Sauna,
Sky Sportsbar
140 Tiefgaragenplätze, 2 Busparkplätze
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in the only 4 stars hotel located in the city centre,
opposite main station
162 rooms: standard, superior, suites, 1 handicapped
accessible room
all furnished with: air condition, soundproof windows,
flatscreen-TV, phone, internet connection, minibar,
desk, coffee & tea making facilities, hairdryer and
tub with shower
Business Corner with printer, minigym with sauna,
Sky Sportsbar
140 places in car park, 2 spaces for buses

Gutes Essen & Trinken

Great food & drinks
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Restaurant, Bar und Bistro mit internationaler und
lokaler Küche, Snacks und Cocktails

Restaurant, bar and bistro with international and
local cuisine, snacks and cocktails

Professioneller Konferenz-Service

Professional conference-service
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13 Veranstaltungsräume mit 1.000 m² auf 3 Ebenen
für max. 250 Gäste
Klimaanlage, WLAN, Tageslicht, komplett verdunkelbar,
moderne Konferenztechnik, Fax- und Kopierservice
große Kaffeepausengalerien und Tagungsbetreuung
vor Ort
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13 conference rooms with 1,000 sqm on 3 floors for
up to 250 people
air condition, WLAN, daylight, completely darkened,
modern conference equipment, fax and copy service
hugh galleries for coffee breaks and professional
conference-service

