Willkommen
Welcome

STAY IMPRESSED.

STAY EFFICIENT.

STAY DELIGHTED.

Willkommen im 4-Sterne-Superior-Hotel Holiday Inn Lübeck. Direkt
am historischen Burgtor, unweit der zahlreichen Sehenswürdigkeiten
gelegen, erleben Sie bei uns die für unsere Hansestadt so typische
herzliche Gastfreundschaft! Dank der umfassenden Modernisierung
im Jahr 2013 begrüßen wir unsere Gäste im neuen Look. Klares
Design mit Wohlfühlatmosphäre und das ausgewogene Zusammenspiel edler Materialien bringen unsere Motivation auch optisch auf
den Punkt: Für Sie ein „Zuhause fern der Heimat“ schaffen.

Erfolgreich Tagen, stilvoll feiern! Das Holiday Inn Lübeck bietet 10
flexible Tagungsräume für bis zu 350 Personen an. Alle Tagungsräume befinden sich im Erdgeschoss, sind barrierefrei und verfügen
über Tageslicht, Klimaanlage und moderne Tagungstechnik.

Eine Mixtur aus Lebensart und Esskultur finden Sie im neu
gestalteten Restaurant KOCHWERK Lübeck mit angrenzender
Sonnenterrasse. Dieses ist mit seiner gekonnten Mischung aus
modernem Wohnzimmer und britischem Club wie gemacht für ein
dynamisches Business-Lunch oder einen entspannten genussvollen
Abend. Die Küche bietet Ihnen das „Best of“ lokaler und internationaler Spezialitäten.

Welcome to 4-Star Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Located directly at
historic Burgtor, not far from numerous sights, with us you will
experience sincere hospitality that is so typical for our Hanseatic city! We
welcome our guests in a new look, thanks to the extensive modernisation
in 2013. Clear design with an atmosphere of wellness and the balanced
interaction of exclusive materials also bring our motivation to the point
optically: to create a “home away from home” for you.

STAY IN STYLE.
Erleben, genießen und wohlfühlen! Sie übernachten in modernen
Zimmern (Mindestgröße 25 m², klimatisiert) mit Lübeckflair, ausgestattet mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten, einem Arbeitstisch,
kostenfreiem WLAN und 39 Zoll LED-TV sowie Kaffee- und Teeutensilien und einer Flasche Wasser.
Experience, enjoy and feel comfortable! You spend the night in modern
rooms (minimum size 25 m², air-conditioned) with Lübeck flair,
furnished with additional seating accommodations, a desk, free WLAN
and 39 inch LED TV as well as coffee & tea utensils and a bottle of water.

www.holidayinn.de +800 80 800 800

Hold successful meetings and celebrate in style! Holiday Inn Lübeck
offers 10 flexible meeting rooms for up to 350 people. All meeting
rooms are located on the ground floor, are barrier-free and feature
daylight, air-conditioning system and modern conference technology.

STAY RELAXED.
Nach einem Tag mit Meetings oder Sightseeing entspannen unsere
Gäste im großzügigen Fitness-/Wellnessbereich mit beheiztem
Pool, Cardiogeräten und zwei Saunen.
Work and relax! Under this motto our fitness and wellness area with
two different cardio devices, a weight bench as well as heated pool and
2 saunas can be used free of charge by all hotel guests.

Auch unsere Restaurantbar lädt zum Chillen, Reden und Relaxen
ein. In entspannter Atmosphäre wählen Sie aus unserer Snack- und
Getränke-Karte. Probieren Sie auch unsere hervorragenden
Cocktails – von den absoluten Klassikern bis hin zu neu interpretierten Kreationen. Fühlen Sie sich durch das gemütliche Mobiliar
und durch die vielen schönen Details aus Büchern und Accessoires
wie in Ihrem eigenen Wohnzimmer. P.S. Unsere Bar hat übrigens
SKY.
You will find a mixture of lifestyle and dining culture in the newly
designed KOCHWERK Lübeck restaurant with adjacent sun terrace. Due
to the skilful mixture of modern “living room and British club”
atmosphere, this is perfect for a dynamic business lunch or a relaxed,
enjoyable evening. The kitchen offers you the “best of” local and
international specialities.
The tasty cocktails in our modern bar with lounge flair and SKY TV
channels are also recommendable.

