Hannover

Parkhotel Kronsberg
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Herzlich willkommen
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Welcome

Herzlich willkommen im Best Western
Premier Parkhotel Kronsberg, gelegen
am südlichen Tor der Stadt, neben der
Veranstaltungsarena, vis-à-vis der Weltmessen und Großevents.

You can be sure of a very warm welcome
at the Best Western Premier Parkhotel
Kronsberg, located at Hannover city‘s
southern portal, venue for international
exhibitions and major events.

Umgeben von gepflegten Gartenanlagen
und einem bewaldeten Park ist unser
elegantes, modernes 4-Sterne-Superior
Haus das Domizil für Ihren Geschäfts- und
Verwöhnaufenthalt in der Leinestadt.
Erfahren Sie die Offenheit eines BusinessHotels in Verbindung mit der Geborgenheit
eines seit vier Generationen in Familienbesitz geführten Hauses.

Surrounded by well tended landscaping
and a small park, our elegant and modern
4 Star Superior class hotel is the ideal
home from home for business and leisure
stays in the city, located on the banks of
the Leine river. Experience the openness of
a business hotel combined with the calmness of a hotel run by the same family for
four generations.
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Zimmer & Suiten
Unsere 200 Einzel- und Doppelzimmer
zeichnen sich in den Kategorien „Economy“,
„Business“, „Deluxe“ und „Designer“ durch
ein feines Gespür für Stil und Funktionalität
mit allen Annehmlichkeiten eines internationalen First Class Hotels aus.
Träumen Sie von einer Nacht im eleganten
Ambiente oder einer Nacht „unter Sternen“?
Dann freuen Sie sich ganz besonders auf
unsere zwölf individuell und extravagant ausgestatteten Sternzeichen-Designerzimmer
und unsere Suiten.
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Guest Rooms & Suites
Our hotel offers 200 single and double
rooms in the categories “Economy”,
“Business”, “Deluxe” and “Designer”.
Each represents a discerning blend of style
and functionalism, with all the amenities
you can expect of an international first
class hotel.
Dreaming of an exquisite atmosphere
or perhaps a night “under the stars”?
Then we especially recommend chosing
one of our 12 individual and extravagantly
appointed zodiac sign designer rooms
and suites.

Gastronomie
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Restaurants & Lounges

Unsere drei Restaurants machen Appetit
auf regionale Küche und andere frische
kulinarische Köstlichkeiten. Ob in unserem
Restaurant „Hofgarten“ mit dem angrenzenden Innenhof „Atrium“, der „Gutsherrenstube“ oder in unserer Bierstube „Witwe
Bolte“ mit Gartenterrasse, Sie erwartet eine
klassische Küche mit regionalen Akzenten
im Wechsel der Jahreszeiten.

Three restaurants offering a wide range
of choice will wet your appetite for regional
cuisine and other fresh culinary delights.
The “Hofgarten” and adjacent “Atrium”
courtyard, the “Gutsherrenstube” and the
more informal “Witwe Bolte Bierstube”
with garden terrace. Enjoy classic dishes
enriched with regional delicacies according
to season.

Lassen Sie den Tag in unserer Bar
„TaBARluga“, unserer Smokers-Lounge,
Games Lounge oder TV-Lounge ausklingen.

Let the day come to its close in our
“TaBARluga” bar, Smokers-Lounge, Games
Lounge or TV-Lounge.

Tagungen & Events
Ein angenehmes Tagungsambiente ist der
Grundstein für eine perfekte Tagung.
Wir bieten Ihnen eine persönliche Atmosphäre mit individuellem Service.
Unsere 14 Tagungs- und Veranstaltungsräume stehen Ihnen mit modernster
Tagungs- und Informationstechnik für bis
zu 200 Personen zur Verfügung.
Die großen Fenster und der Zugang zu
den angrenzenden Terrassen und Gärten
ermöglichen Ihnen ein angenehmes und
entspanntes Arbeiten mit viel Licht und
Luft.
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Conferences & Events
Displaying a convenient ambiance is the
cornerstone for your successful conference.
Our venue provides a personal atmosphere
with individual service. 14 conference and
event rooms, equipped with modern communication technology featuring capacities
for up to 200 participants, cater to all your
requirements.
Large windows and open access to the
surrounding terraces and gardens enable
a convenient and relaxed working
atmosphere filled with light as well as air.

Gartenterrasse
Angrenzend an zwei unserer Veranstaltungsräume erwartet Sie ein Gartentraum
auf 470 m2, der zum Verweilen einlädt.

Adjacently to two of our event rooms, a
garden dream expects you on 470 sqm
which invites to staying.

Zwei Wasserspiele, ein Außenkamin und
unsere großzügig gestalteten Terrassenbereiche mit Sonnensegel sorgen für eine
ganz spezielle Kulisse.

Two water games, an outer fireplace and
our generously arranged terrace areas with
awning provide a quite special scenery.

Als neuer Mittelpunkt unseres Gartens
erwartet Sie ein 64 m2 großer japanischer
Pavillon mit Holzschindelbedachung sowie
ein Gartentresen, der Ihnen individuelle
Möglichkeiten für die Gestaltung Ihrer
Feierlichkeit bietet.
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Garden & Terrace

As a new center of our garden a 64 sqm
Japanese pavilion with a wood shingle roof
as well as a garden bar which offers you
individual possibilities for the arrangement
of your celebration.

Wellness
Tauchen Sie ab, entfliehen Sie dem Alltag
und verwöhnen Sie Körper, Geist und Seele
mit Gelassenheit. In unserem WellnessBereich mit römischem Dampfbad, Sauna,
Wasserbetten, verschiedenen FitnessGeräten und Schwimmbad mit Gegenstromanlage und Wasserfall.
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Wellness
Reward yourself after a day in everyday
life. Relax your body, mind and spirit at
your wellness area – Roman steam bath,
sauna, waterbeds, a variety of fitness
equipment, a swimming pool with jet
stream system and waterfall await you.

Fakten | Facts
Zimmer

Games Lounge & Kinderparadies
Lassen Sie den Alltag spielend hinter sich.
In unserer Games Lounge erwarten Sie
neben Wii U, Playstation 4 und XBox One
auch Kickertische und Air Hockey. Auch unser
kindersicher eingerichtetes Kinderspielparadies lässt mit Spielküche, Kletterpodest und
Kuschelhöhle sowie viel Platz zum Spielen,
Malen und Basteln Kinderaugen strahlen.
Leave the daily routine behind you and enjoy
our Games Lounge. Challenge your peers
on our Wii U, PlayStation 4, Xbox One or on
one of our soccer or airhockey tables. Also
our childproof “Kinderspielparadies” with
kitchen, climbing possibility and cuddly cave
as well as special place to play, paint and
perform handicraft will thrill your little ones.

200 single and double rooms
in the categories Economy
(13 sqm), Business (24 sqm),
Deluxe (46 sqm), Designer
(38 sqm) and Suites (55 sqm)

Sternzeichenzimmer (Designer)
individuell und extravagant
auf die einzelnen Sternzeichen
abgestimmt

Zodiac sign rooms (Designer)
present individual and extravagant interpretations of each sign
of the zodiac

Nichtraucherzimmer

Non-smoking rooms

Alle Zimmer mit Safe, Minibar,
Flat-Screen TV mit mehr als 80
verschiedenen Programmen,
High-Speed-Internet Zugang,
großem Schreibtisch und individuell regelbarer Klimaanlage

All rooms are equipped with
safe, minibar, flat screen TV with
more than 80 different programs,
high-Speed internet access,
a large desk and individually
adjustable air conditioning

Moderne Badezimmer mit
Föhn und Kosmetikspiegel

All bathrooms have hairdryers
and vanity mirrors

Gastronomie

Restaurants

3 Restaurants – Restaurant
„Hofgarten“ mit Atrium,
Restaurant „Gutsherrenstube“
und Bierstube „Witwe Bolte“ mit
Gartenterrasse und Biergarten

3 restaurants – “Hofgarten” with
“Atrium”, “Gutsherrenstube”
restaurant, “Witwe Bolte Bierstube” with garden terrace and
beer garden

Hotelbar „TaBARluga“

Hotel bar “TaBARluga”

Games Lounge und
Kinderparadies

Games Lounge and
“Kinderparadies”

Veranstaltungen
14 Veranstaltungsräume von
17 bis 210 m2 mit Klimaanlage
und modernster Tagungstechnik
Spezielle Trainerzimmer
Besonderes
Smokers-Lounge mit FlatScreen und Kamin
TV-Lounge mit Flat-Screen
(als separater Veranstaltungsraum nutzbar)
Schwimmbad mit Wasserfall
und Gegenstromanlage, Sauna,
römisches Dampfbad und
Fitnessraum

Conferences & Events
14 event rooms, 17 sqm to
210 sqm, furnished with
air conditioning and modern
conference technology
Special trainer rooms
Special features
Smokers-Lounge with flat screen
TV and fireplace
TV-Lounge with flat screen TV
(also available as separate
function room)
Swimming pool equipped with
waterfall and jet stream system,
sauna and fitness room

400 Parkplätze

400 car parking spaces

6 ha Außengelände mit eigenem
Wald

6 ha wooded grounds

Lage gegenüber Messegelände,
Arena und EXPO Park Hannover
mit diversen Veranstaltungsmöglichkeiten für bis zu 10.000
Personen
12

Rooms

200 Einzel- und Doppelzimmer
in den Kategorien Economy
(13 m²), Business (24 m²),
Deluxe (46 m²), Designer (38 m²)
und Suiten (55 m²)

Located opposite Hannover
exhibition grounds, adjacent
to Arena and EXPO Park
Hannover featuring many events
opportunities for up to 10,000
participants

Mit dem Auto …

… von Norden: Autobahn A7 bis zum Autobahnkreuz
Hannover-Kirchhorst, abfahren auf die A37 Richtung Hannover Messe,
Ausfahrt Messe-Süd/Laatzen, 1. Ampel rechts, nächste Ampel links
… von Süden: Autobahn A7, Ausfahrt Dreieck Hannover-Süd / Hannover-Messe
auf die Autobahn A37, Abfahrt Aral-Tankstelle.
… von Osten und Westen: A2 bis Autobahnkreuz Hannover-Buchholz,
abfahren auf die A37 Richtung Hannover Messe, Ausfahrt Messe-Süd/Laatzen,
1. Ampel rechts, nächste Ampel links

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Von der S-Bahn-Station Kröpcke (ca. 3 Min. Fußweg vom Hauptbahnhof) mit
der Linie 6 Richtung Messe Ost; Haltestelle „Messe-Ost“ aussteigen, dann leicht
rechts halten und auf der Mailänder Straße bis zur Kreuzung gehen. Von dort
aus sehen Sie auf der rechten Seite bereits das Best Western Premier Parkhotel
Kronsberg (Fußweg ca. 6 Minuten).

By car …

… from the North: Leave A7 motorway at intersection “Autobahnkreuz Hannover Kirchhorst”, follow the signs for A37 direction “Hannover-Messe”.
Exit “Messe Süd”, at the 1st traffic lights turn right, next traffic lights turn left.
… from the South: Leave A7 motorway at exit “Dreieck Hannover-Süd/
Hannover-Messe”. Route A37 takes you straight to our hotel.
… from the West/East: Leave A2 motorway at intersection “Autobahnkreuz
Hannover Buchholz”, follow the signs for A37 direction “Hannover-Messe”. Exit
“Messe Süd”, 1at the 1st traffic lights turn right, next traffic lights turn left.

Public transport:

Go to the underground station (U-Bahn-Station) Kröpke (approx. 3 minutes
walking distance from Hannover Central Station (Haupbahnhof) and take
metro line 6 towards “Messe-Ost”, leave the tram at stop “Messe-Ost”; from the
station turn half-right and orient yourself towards “Mailänder Strasse”.
Then walk towards the intersection. You will see the Best Western Premier
Parkhotel Kronsberg to your right. The hotel is only a 6-minute walk.

Parkhotel Kronsberg
Gut Kronsberg 1 · 30539 Hannover
Telefon +49 (0)511 87400 · Telefax +49 (0)511 867112
parkhotel@kronsberg.bestwestern.de
www.parkhotel-kronsberg.de
Best Western Reservierung: 0800 - 21 25 888

