Herzlich Willkommen

IN POTSDAM

Residenz der Kaiser und Könige

Alles auf einen blick:

Luisenplatz 5
14471 Potsdam
www.hotel-luisenplatz.de
info@hotel-luisenplatz.de

Unser „Hotel am Luisenplatz“ liegt gegenüber einem der
berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Potsdam, dem „Brandenburger
Tor“, welches den Eingang zur historischen Innenstadt repräsentiert.
Weitere Sehenswürdigkeiten wie z.B. der „Schlosspark Sanssouci“
oder das „Holländische Viertel“ befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Unsere Potsdamer*innen an der Rezeption verraten Ihnen gerne
jederzeit den ein oder anderen Geheimtipp.
Viele große Persönlichkeiten haben ihre Fußabdrücke in dieser
schönen Stadt hinterlassen und Sie sind herzlich eingeladen, ihren
Spuren zu folgen.

!
uns auf Sie
Wir freuen

Gratis W-LAN

Restaurants

Lobbybar

Sehenswürdigkeiten

Parkplatz

Zentrale
Lage

Leihfahrräder

Teilweise
Fahrstuhl

Terrasse
mit Ausblick

Tel.: +49 (0) 33 1 / 97 19 00
Fax: +49 (0) 33 1 / 97 19 01 9

Unsere Zimmer

sind je nach Kategorie oder Haus ausgestattet mit:

Zwei Häuser - eine Philosophie
Sowohl in unserem historischen „Hotel am Luisenplatz“, als auch in
unserer angrenzenden Pension das „Bed&Breakfast am Luisenplatz“,
erwartet Sie derselbe zuvorkommende Service und dasselbe
hervorragende Frühstück! Unsere Gäste können aus insgesamt 55
Zimmern und 7 verschiedenen Kategorien das Passende für sich
auswählen. Wir beraten Sie gern jederzeit!








TV mit Radio
Balkon
Minibar und Kaffeemaschine
Küchenzeile
Gratis W-LAN
Direktwahltelefon








Zentrale Lage
Badezimmer (teilw. Badewanne)
Allergiker-Bettwäsche
Schreibtisch und Sitzgelegenheit
Bügelstation
Haustiermitnahme

Tagung & Meeting

Restaurants

Gratis W-LAN

bis zu 24 Personen

Individuelle
Tagungsangebote

Zentrale Lage

Tagungstechnik
(Leinwand uvm.)

Tageslicht

Feinste argentinische Küche, in entspannter Atmosphäre
und mit Blick auf das „Brandenburger Tor“ erwarten Sie im
angrenzenden Steakhouse das „El Barón“. Mit seinem direkten
Zugang finden im „Das Wiener“ auf zwei Ebenen, bis zu 250
Personen Platz. Hier genießen Sie nicht nur unser hervorragendes
Frühstücksbuffet, sondern auch regionale und überregionale
Küche. Die Räumlichkeiten im klassischen Ambiente laden
zu einem gemütlichen Tagesausklang bei gutem Essen und
angenehmen Gesprächen ein.

Conference & Meeting

Restaurants

Free WIFI

Up to 24 People

Inlcusive
packages

Centrally
located

Technology

Daylight

The finest argentinian cuisine, in a friendly atmosphere and
with a view of „Brandenburger Tor“ are waiting for you in the
steakhouse „El Barón“ nearby. With a direct entry, „Das Wiener“
offers space for up to 250 people on two floors. There you can
enjoy our excellent breakfast buffet and also regional and
national food.

Our Rooms

depending on the category or house, are equipped with:

Two hotels - One philosophy
As well in our historical „Hotel am Luisenplatz“, as in our guesthouse
„Bed & Breakfast am Luisenplatz“, the same friendly service and the
same excellent breakfast is expecting you! Our guests have the choice
between 55 rooms and 7 different categories to find the right room for
their stay. We are always pleased to advise you at any time!








TV with radio
Balcony
Minibar and coffee machine
Kitchenette
Free WIFI
Telephone








Central located
Bathroom (partial bathtub)
Allergy-sensitive beds
Ironing station
Desk and seating
Pets allowed

Residence of the emperors
and kings
Our „Hotel am Luisenplatz“ is located directly opposite one of the
most famous sights in Potsdam, the „Brandenburger Tor“, which
represents the entrance to the historical city center. Other sights
such as „Schlosspark Sanssouci“ or „Holländisches Viertel“ are
in the immediate neighborhood. Our Potsdam residents at the
reception will be happy to tell you one or the other insider tip at
any time.
Many great personalities have left their impressions in this
beautiful city and you are welcome to follow them.
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At a Glance:

Luisenplatz 5
14471 Potsdam
www.hotel-luisenplatz.de
info@hotel-luisenplatz.de

Free WIFI

Restaurants

Lobbybar

Sightseeing

Car park

Central
location

Rental bikes

Partial
elevator

Terrace
with view

Tel.: +49 (0) 33 1 / 97 19 00
Fax: +49 (0) 33 1 / 97 19 01 9

Welcome

TO POTSDAM

