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MANNHEIM

willkom- welcome
men
to Mannheim
in Mannheim
Zentral gelegen bietet
das Park Inn by Radisson Hotel Mannheim
Business und Freizeit
im Grünen.
Das Park Inn by Radisson
Mannheim ist der Treffpunkt
sowohl für Geschäftsreisende
als auch Freizeitreisende. Das
Hotel bietet Ihnen die Möglichkeit eine wichtige Geschäftsreise mit einer Entdeckungsreise durch eine schöne deutsche
Stadt zu kombinieren.

Park Inn by Radisson
Hotel Manheim offers
you business and leisure
in natural green.
The Park Inn by Radisson
Mannheim is the connection
point between your business
or city trip. The hotel offers you
the opportunity to combine an
important business trip with the
chance to discover a beautiful
German city.

wohlfühlen

a pleasant stay

Entspannen
& erholen

Rest & relax

Vier-Sterne Business
hotel mit 180 modernen
Standard und Superiorzimmern.
Jedes der 180 renovierten
Gästezimmer bietet Komfort
und moderne Annehmlichkeiten um Ihre Bedürfnisse zu
erfüllen. Alle Standard Zimmer
verfügen über Klimaanlage,
kostenfreies WLAN bis 512 kb,
Kaffee- und Teemaschine TASSIMO, Safe im Zimmer, Flat-TV
sowie 1 Flasche Wasser bei
Anreise. Zusätzliche Extras im
Superior Zimmer: extra breit
King-Size Bett, Bademantel/
-slipper, Bügeleisen/-brett,
Steckdose im Safe, kostenlose
Minibar, High-Speed Internet
bis 100 MB und zusätzliche
Pflegeprodukte im Bad.

Four-star business
hotel with 180 modern
Standard and Superior
Rooms.
Each of the 180 renovated
guestrooms offers comfort
and modern amenities to respond to your every need. All
standard rooms order air-conditioning, free internet up to
512 kb, TASSIMO tea/coffee
making facilities, safe in room,
Flat-TV and 1 bottle of water
on arrival. Our guests enjoy
additional extras in superior
room: king size bed, bathrobe/
slippers, ironing facilities,
power-socket in safe, free of
charge minibar, high-speed
internet up to 100 MB, additional body care products in
the bathroom.

gut
essen &
trinken

great
food &
drinks

Restaurant
und Bar

Restaurant
and Bar

Am Morgen genussvoll
frühstücken, mittags
ein leichter Imbiss und
abends Regionales
erleben.

A delicious breakfast
in the morning, a light
snack for lunch, and
a regional experience
for dinner.

Gerne begrüßen wir Sie in
unserem Restaurant, sowie
auch auf unserer angrenzenden
Sonnenterrasse mit regionaler
und internationaler Küche. Eine
andere großartige Alternative
ist unsere Lobby Bar, perfekt
um abzuschalten und ein gutes
Glas Wein zu genießen.

Our restaurant greets you and
invites you to be delighted by
a succulent menu indoors or
in its beautiful outdoor terrace.
Another great alternative, the
Lobby Bar, perfect if you wish
to disconnect a bit and enjoy a
good glass of wine.

professionell
tagen

meet
and
celebrate

Meetings und
Events

Meeting and
Events

10 multifunktionale
Tagungsräume mit
Tageslicht auf 546 m2.

10 meeting and con
ference rooms with
daylight on 546 m2.

Unsere 10 modern eingerichteten Konferenzräume erlauben
uns viele größere Veranstaltungen, sowie kleinere Meetings
durchzuführen. Das Hotel
bietet Ihnen Veranstaltungskapazitäten für bis zu 300
Personen. Alle Tagungsräume
verfügen über Klimaanlage und
moderner Konferenztechnik.
Das erfahrene Bankett-Team
gewährleistet eine professio
nelle Betreuung der Veranstaltung von der Anfrage über
die Durchführung bis hin zur
Rechnungsstellung.

Our 10 modern equipped
conference halls allow us to
host many big events as well
as small meetings. The hotel
offers you space capacities for
up to 300 persons. Competent
conference care before, during
and after the arrangement.

angenehme
Anfahrt

a pleasant journey

So finden Sie uns

How to find us

Von der A5 oder A6
kommend

Coming from the A5
or the A6

Am Autobahnkreuz Heidelberg
oder Mannheim auf die A656
Richtung Mannheim. Weiter
Richtung Mannheim Zentrum,
an der 1. großen Kreuzung
rechts abbiegen, nach ca. 40
m wieder rechts, dann sofort
links. Dort fahren Sie direkt auf
das Hotel zu, welches auf der
rechten Seite liegt.

Exit at the motorway intersection Heidelberg or Mannheim
onto the A656 in the direction
of Mannheim. Continue in the
direction of Mannheim Zentrum, turn right at the first large
intersection and again after
approx. 40 m then take an
immediate left. From there, you
will approach the hotel, which
is located on the right side of
the street.

GPS Coordinates N 49. 478643, E 8. 493411

Park Inn by Radisson Mannheim
Am Friedensplatz 1, 68165 Mannheim
Telefon +49 (0)621 / 976 700
info.mannheim@eventhotels.com

www.park-inn-mannheim.de

