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Hotelbroschüre
Hotel Brochure

wohlfühlen

a pleasant
stay

Entspannen
& erholen

Accommodation

Drei-Sterne-Superior Hotel
mit 131 Komfort- und
Superiorzimmern.
Das Park Inn by Radisson Dresden
bietet den Gästen verschiedene
Zimmerkategorien mit ausgewählten Ausstattungsmerkmalen,
alle mit Klimaanlage, Wlan und
Flat-TV. Darüber hinaus bieten
wir Superior-Zimmer und Suiten
mit weiteren Ausstattungen wie
Minibar und „Capsule machine“
für Tee- und Kaffeespezialitäten.

Three-star superior hotel with
131 comfort and superior
rooms.
The Park Inn by Radisson Dresden
offers guests a variety of room
categories with selected features,
including air-conditioning, wifi
and flat-screen TV. We also have
superior rooms and suites with
additional features, such as
minibar and capsule machines for
tea and coffee.

eat smart colourful
dining
& feel
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.

Noch bevor Sie Ihren Tag
beginnen, haben wir für Sie
ein tolles und vielseitiges Frühstücksbuffet zubereitet. Starten Sie
Ihren Tag in unserem Restaurant
oder bei tollem Wetter auf der
Restaurantterrasse im Innenhof.
Darüber hinaus versorgen wir
Sie mit kleinen Snacks und
verschiedenen Getränken mit
unserem Konzept „eat smart &
feel“. Dieses steht unseren Gästen
24 Stunden zur Verfügung.

Before you even get started,
we prepare a fantastic, varied
breakfast buffet for you. Kick off
your day in our restaurant or, if the
weather is good, on our terrace
in the interior courtyard. We also
serve you small snacks and various
beverages as part of our “eat smart
& feel” programme, available to our
guests right around the clock.

dresden discover
entdresden
decken Culture, style & flair
Kultur, Style & Flair
Entdecken Sie barocke
Architektur oder unternehmen Sie einen Ausflug
an die Ufer der Elbe, wo
Sie die älteste und größte
Raddampferflotte der Welt
besuchen können.
Das Hotel liegt im Regierungsviertel der sächsischen Hauptstadt, dem quirligen Albertplatz
und den vielen Sehenswürdigkeiten der Elbmetropole. Direkt
vor Ihrer Haustür finden Sie
architektonisch ansprechende
Gründerzeit-Gebäude, beliebte
Bars und einladende Restaurants.
Die Altstadt mit der berühmten
Semperoper und der Frauenkirche, erreichen Sie in einem
15 minütigen Spaziergang.

Discover baroque
architecture or take a daytrip
along the shores of the
Elbe, where you can visit the
world´s oldest and largest
paddle-steamer fleet.
The hotel is located in the Saxon
capital´s government district,
amongst the lively Albertplatz
and many attractions of the
metropolis on the Elbe. You´ll
find attractive Wilhelminian-style
buildings, popular bars and inviting
restaurants right on your doorstep.
The old town, with its famous
Semperoper and Frauenkirche,
is a 15-minute walk away.
S

Distances from hotel:
Main train station: 3,0km
Highway Access A4: 5,8km
Dresden airport DRS: 8,3km
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Entfernungen vom Hotel:
Hauptbahnhof: 3,0km
Autobahn A4: 5,8km
Flughafen Dresden: 8,3km
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