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When a hotel becomes your house
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Remarque
Osnabrück
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Let’s find some beautiful 

place to get lost.

 • 156 Zimmer & Suiten

 • Restaurant mit Terrasse & Bar 

 • Entspannungsbereich mit 
Sauna

 • 9 flexible Meeting- & 
Konferenzräume

 • 630 m² Eventfläche mit 
Klimaanlage

 • 24h-Rezeption

 • Kostenfreies Highspeed WLAN

 • Am Rande der historischen 
Altstadt gelegen

 • 294 Tiefgaragenparkplätze mit 
2 E-Tankstellen

Bekannt als Friedensstadt und 
bereits im Mittelalter ein wichtiger 
Handelsort – in Osnabrück in Nie-
dersachsen war und ist einiges los. 
Heute prägen bunte Giebelhäuser 
und urige Steinwerke genauso 
das Stadtbild wie kleine Cafés und 
feine Boutiquen. Wenn Sie mitten 
im Geschehen sein wollen, trinken 
Sie einen Kaffee auf der Terrasse 
des Vienna House Remarque. 
Von hier kommen Sie fußläufig in 
die historische Altstadt. Benannt 
wurde das Hotel nach Erich Ma-
ria Remarque, Schriftsteller und 

– na klar, Osnabrücker. Das Hotel 
ist die erste Adresse für Städte-
bummler und Ausflügler – Osna-
brück liegt mitten im Naturpark. 
Als Geschäftsreisender bringen 
Sie Ihr Business dank großzügi-
ger Konferenzflächen auf Schiene.
Auf einem Blick

 • 156 rooms & suites

 • Restaurant with terrace & bar 

 • Wellness area with sauna

 • 9 flexible meeting & 
conference rooms

 • 630 m² event space 
with air conditioning 

 • 24h reception

 • Free high-speed
 WiFi

 • Located at the edge of 
the historic old town

 • Underground car park 
with 294 spaces and 2 
EV charging stations

Osnabrück, the City of Peace, has 
been a thriving centre for com-
merce since the Middle Ages. 
And with a townscape character-
ised as much by colourful gabled 
houses and quaint stone buildings 
as by small cafés and artsy bou-
tiques, there’s still plenty going on 
here today. A coffee on the terrace 
of Vienna House Remarque will 
give you a front row seat at the 
heart of the action. From here the 
historic old town is just a short 
walk away. The hotel, which was 
named after the famous writer 
and Osnabrück native Erich Maria 
Remarque, is the first choice for 
a city break or a quick getaway – 
after all, Osnabrück is surrounded 
entirely by a nature park. Business 
travellers can get their business 
on track in the spacious confer-
ence facilities.



ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

When a hotel becomes your house

• EAT • Sleep • Meet • Fitness & Sauna •

Die knusprigen Brötchen, der herr-
lich duftende Kaffee, die bunten 
Müslivariationen, die regionalen 
Wurst- und Käsespezialitäten und 
leckeren Eiergerichte locken Sie 
morgens aus den Federn. So star-
ten Sie gut gestärkt in Ihre Unter-
nehmungen.

FRÜHSTÜCK
Wake up to a selection of crispy 
bread rolls, wonderfully fra-
grant coffee, colourful muesli 
varieties, regional sausage and 
cheese specialties, as well as 
delicious egg dishes. The best 
way to start an activity-filled 
day.

BREAKFAST 

Im Wiener Wirtshaus Joseph sind 
Sie genau richtig. Hier treffen ös-
terreichischer Charme, Küche 
und Gastfreundschaft aufein-
ander. Auf der Karte entdecken 
Sie traditionelle Gerichte, lecker 
zubereitet aus regionalen Produk-
ten. Im Joseph essen Sie gut und 
verweilen in lockerer Atmosphäre. 
Bei einem „Spritzer“ – Wein, wie 
ihn die Wiener trinken – plaudert 
es sich vortrefflich über Ihren Tag 
in Osnabrück. Und zum Nach- 
tisch? Ohne die berühmten Maril-
lenknödel probiert zu haben, dürfen 
Sie nicht gehen.

RESTAURANT
The Viennese-style restaurant Jo-
seph is the right place to be, where 
Austrian charm, cuisine and hos-
pitality meet. The menu is full 
of traditional dishes, deliciously 
prepared with locally sourced in-
gredients. Enjoy a good meal in a 
relaxed atmosphere. Pour yourself 
a “spritzer” – wine, the way the 
Viennese drink it – and engage in 
a friendly chat about your day in 
Osnabrück. And for dessert? The 
famous apricot dumplings are a 
must!

RESTAURANT

Die Haarlem Bar ist der Ort für ei-
nen Aperitif vor dem Abendessen 
oder für einen Drink am späteren 
Abend. Am Wochenende bei Pi-
anomusik genießen Sie klassische 
Cocktails und eine große Auswahl 
an Whiskey-, Rum- und Gin-Sorten. 
Die Bartender sind Kenner und tref- 
fen bestimmt Ihren Geschmack. 
Einfach fragen.

HAARLEM BAR

Haarlem Bar is the perfect place 
for an aperitif before dinner or for 
a drink later in the evening. At the 
weekend, you can enjoy classic 
cocktails and a wide selection of 
whiskeys, rum and gin accompa-
nied by piano music. The bartend-
ers know their stuff and will be 
sure to find the right drink to suit 
your taste. Just ask.

HAARLEM BAR
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Schlafen Sie gut

ROOMS FACILITIES
 • Double bed or two single beds

 • Bath with shower or bathtub

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge 

 • Desk

 • Safe & minibar

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Doppelbett oder zwei 
Einzelbetten

 • Bad mit Dusche oder Badewanne

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge 

 • Schreibtisch

 • Safe & Minibar

Ihr Zimmer ist Ihr Rückzugsort, egal 
ob Sie geschäftlich oder zur Stadt-
besichtigung nach Osnabrück ange-
reist sind. Sie finden warme Farben, 
eine lichtdurchflutete Atmosphäre 
und viel Gemütlichkeit vor. Zwei 
Suiten und 5 Junior Suiten verfügen 
über Kochmöglichkeiten. Namens-
geber Remarque treffen Sie eben-
falls an: Einer seiner Briefe hängt in 
allen Zimmern. 

Die komfortablen Standard Zim-
mer bieten Ihnen auf ca. 28 m² 
eine gehobene Ausstattung mit 
Schreibtisch, Safe, Minibar und ko-
stenfreiem Highspeed WLAN. Die 
Badezimmer sind wahlweise mit 
Dusche oder Badewanne ausges-
tattet. Wählen Sie zwischen einem 
Doppelbett und zwei separaten 
Betten.

STANDARD ZIMMER

Your room is your place of refuge, 
no matter if you’re in Osnabrück 
on business or for sightseeing. 
Here you will find warm colours, a 
light-filled atmosphere and plenty 
of comfort. Two suites and five 
junior suites additionally offer 
cooking facilities. Erich Maria 
Remarque is also a constant pre-
sence: a letter of his is hanging in 
every room.

The comfortable Standard Rooms 
offer upscale amenities with a 
desk, safe, minibar and free high-
speed WiFi on 28 m² of space. 
The bathrooms are optionally 
equipped with shower or bath. 
Choose between a double bed 
and two separate beds.

STANDARD ROOMS
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Für das gewisse Extra wohnen 
Sie im ca. 36 m² großen Deluxe 
Zimmer mit herrlichem Blick auf 
den Garten oder die Osnabrü-
cker Altstadt. Hier können Sie 
zwischen einem Doppelbett oder 
zwei separaten Betten wählen.

DELUXE ZIMMER
For that extra something special, 
you can stay in one of the approx. 
36 m² Deluxe Rooms with gor-
geous views of the garden or the 
old town of Osnabrück. Choose 
between a double bed or two sep-
arate beds.

DELUXE ROOMS

ROOMS FACILITIES
 • Bath with shower or bathtub

 • Desk Free high-speed 
WiFi & mobile concierg

 • Safe & minibar

 • Desk

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Bad mit Dusche oder Badewanne

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • Schreibtisch

 • Safe & Minibar
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Gäste mit besonderen Bedürfnis-
sen buchen gerne die bedingt barri-
erefreien Deluxe Zimmer mit unter-
fahrbarem Waschbecken, offener 
Dusche und einem WC mit Halte-
griffen. Auf Wunsch kann das Zim-
mer mit Verbindungstür zu einem 
Standard Zimmer gebucht werden.

DELUXE ZIMMER
BEDINGT BARRIEREFREI

Guests with special needs are 
welcome to book the partially 
barrier-free Deluxe Rooms with 
wheelchair-accessible sink, 
open shower and WC with hand-
rails. Upon request, the room 
can be booked with connecting 
door to a Standard Room.

DELUXE ROOMS
PARTIALLY BARRIER-FREE

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Doppelbett oder zwei separate 
Betten

 • Bad mit unterfahrbarem 
Waschbecken

 • Offene Dusche mit 
Sitzgelegenheit und WC mit 
Haltegriffen

 • Zwei Sitzgelegenheiten

 • Verbindungstür zu einem 
Standard Zimmer möglich

 •  Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • Unterfahrbarer Schreibtisch

 • Safe & Minibar

ROOMS FACILITIES
 • Double bed or two 
separate beds

 • Bath with wheelchair- 
accessible sink

 • Open shower and WC 
with handrails

 • Two seating options

 • Connecting door to 
Standard Room possible

 • Wheelchair-accessible desk

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Safe & minibar

Sweet dreams
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Es erwarten Sie die Executive 
Zimmer mit einer Größe von ca.  
38 m². Die Zimmer sind mit einem 
Tee- und Kaffeebereiter ausgestat-
tet und verfügen sowohl über eine 
Dusche als auch eine Badewanne. 
Vom Fenster aus genießen Sie den 
Blick in den Garten oder auf die 
Altstadt. Die Zimmer sind buchbar 
mit einem Doppel- oder zwei ge-
trennten Betten.

EXECUTIVE ZIMMER
The Executive Rooms, ap-
proximately 38 m² in size, are 
equipped with tea and coffee 
maker and come with both a 
shower and a bathtub in the 
bathroom. From the window you 
can enjoy a view of the garden or 
the old town. The rooms can be 
booked with one double or two 
separate beds.

EXECUTIVE ROOMS

ROOMS FACILITIES
 • Bath with shower & bathtub

 • Tea and coffee maker 

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Desk & seating option

 • Safe & minibar 

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Bad mit Dusche & Badewanne 

 • Tee- und Kaffeebereiter 

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • Schreibtisch & Sitzmöglichkeit 

 • Safe & Minibar
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Schlafen Sie gut

Hätten Sie während Ihres privaten 
oder geschäftlichen Aufenthal-
tes in Osnabrück einfach gerne 
mehr Platz, buchen Sie eine der 
14 Junior Suiten. Auf großzügi-
gen 45 bis 50 m² entspannen Sie 
im separaten Wohnbereich, dank 
der Kitchenette haben Sie die 
Möglichkeit zur Zubereitung von 
Getränken und Snacks. Teilweise 
bieten die Junior Suiten einen 
traumhaften Blick über die Dächer 
Osnabrücks. 

JUNIOR SUITE
If you like to have more space dur-
ing your private or business stay 
in Osnabrück, then book one of 
the 14 Junior Suites. The gener-
ous 45 to 50 m² of space let you 
relax in the separate living area, 
and thanks to the kitchenette you 
can prepare drinks and snacks for 
yourself and your guests. Some 
of the Junior Suites also offer a 
fantastic view over the rooftops of 
Osnabrück.

JUNIOR SUITE

ROOMS FACILITIES
 • Bath with shower & bathtub

 • Tea and coffee maker 

 • Some with kitchenette

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Seating options & desk

 • Safe & minibar

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Bad mit Dusche und Badewanne

 • Kaffee- und Teebereiter

 • Teilweise Kitchenette

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • Sitzgelegenheit & Schreibtisch

 • Safe & Minibar 
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Für Gäste, die gern im besonde-
ren Ambiente wohnen oder länger 
bleiben, bieten sich die großzügig 
ausgestatteten Suiten an. Auf ca. 
75 m² erwartet Sie ein separater 
Wohnbereich zum Teil mit einer 
kleinen Küche. Zudem verfügen 
sie über ein zweites Schlafzimmer 
mit Einzelbett, einem zusätzlichen 
Gäste-WC und einem begehbaren 
Kleiderschrank.

SUITE

The generously appointed suites 
are ideal for guests who enjoy a 
special ambience or just want to 
stay a little longer. The approxi-
mately 75 m² rooms have a sep-
arate living area, and some are 
equipped with a small kitchen. A 
second bedroom with a single 
bed, an additional guest WC and 
a walk-in closet are among the 
standard amenities.

SUITE

ROOMS FACILITIES
 • Separate living and 
sleeping areas 

 • Pull-out dining table

 • Walk-in closet

 • Kitchen or kitchenette

 • Bath with shower & bathtub

 • Guest WC

 • Coffee and tea maker

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Desk & seating options 

 • Safe & minibar

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Räumlich getrennter Wohn- und 
Schlafraum 

 •  Ausziehbarer Esstisch

 • Begehbarer Kleiderschrank

 • Küche oder Kitchenette

 • Bad mit Dusche & Badewanne

 • Gäste-WC

 • Kaffee- und Teebereiter

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • Schreibtisch & Sitzgelegenheit

 • Safe & Minibar 
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Raum für neue Ideen

Sie finden die besten Voraussetzun-
gen für gelungene Konferenzen, Se-
minare und Tagungen in Osnabrück 
vor. Die Räume sind vollklimatisiert, 
schallisoliert und verfügen über Ta-
geslicht. Jeder Raum ermöglicht 
Ihnen den direkten Zugang zum 
Hotelgarten oder die, von der his-
torischen Stadtmauer umrandete, 
Hotelterrasse. Das kompetente 
Team vor Ort hilft Ihnen gern, Ihre 
individuellen Wünsche zu erfüllen. 
Sie planen eine große private Feier? 
Auch dann begeben Sie sich in 
fachkundige Hände. Hier entstehen 
wunderbare Erinnerungen.

MEETINGS
In Osnabrück you will find the best 
conditions for successful confer-
ences, meetings and seminars. 
The rooms are fully air-conditioned, 
soundproof and feature plenty of 
natural light. Each room gives you 
direct access to the hotel garden 
or to the hotel terrace surrounded 
by the historic city walls. The 
competent on-site event team will 
gladly help you make your per-
sonal wishes come true. Are you 
planning a big private party? Your 
event is in expert hands here too. 
Wonderful memories will be yours 
to cherish.

MEETINGS

 • 9 Tagungsräume für bis zu 400 
Personen

 • Kostenfreies Highspeed WLAN 

 • 294 Parkplätze mit 2 
E-Tankstellen 

 • Terrasse & Hotelgarten

 • 9 conference rooms for up to 
400 persons

 • Free high-speed WiFi

 • 294 parking spaces with 2 EV 
charging stations

 • Terrace & hotel garden 

Möchten Sie im privaten Rahmen 
feiern, mieten Sie doch die Event-
location Remarques Salon. Rundum 
verglast und lichtdurchflutet – Ihre 
Gäste werden Augen machen. Bei 
warmem Wetter dient die Terrasse 
als Verlängerung des Salons ins 
Freie. Sieben weitere Räume ver-
fügen ebenfalls über einen Zugang 
zum Hotelgarten und die Terrasse. 
Ebenfalls ein Schmuckstück: Der 
Ballsaal mit vier Meter Deckenhöhe.  

BANKETTRÄUME

If you’re planning a private celebra-
tion, then you may want to consi-
der Salon Remarque, the hotel’s 
unique event location. Flooded with 
light from windows all around, your 
guests will be amazed. In warm 
weather, the terrace serves as an 
extension of the salon to the outs-
ide. The seven other function rooms 
also have access to the hotel gar-
den and terrace. Another highlight 
among them is the ballroom with 
four-metre ceilings..  

BANKETTRÄUME

BANQUET ROOMS

Herrlich gemütlich für private aber 
auch geschäftliche Essen, bis zu 
14 Personen. In ungezwungener 
Atmosphäre werden wichtige 
Dinge aber auch die täglichen Klei-
nigkeiten bei einem Glas Wein und 
einem leckeren Essen besprochen. 
Gern können Sie die Weine auch 
mit nach Hause nehmen.

ENOTECA
A wonderfully cosy setting for 
private as well as business me-
als for up to 14 persons. Discuss 
important matters or daily trivia-
lities in a relaxed atmosphere as 
you enjoy a glass of fine wine and 
a delicious meal. You are also 
welcome to take the wines home 
with you.

ENOTECA
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

Westfälischer Friede I 148 120 80 41 -

Westfälischer Friede II 119 90 70 34 -

Westfälischer Friede III 112,5 90 70 36 -

Westfälischer Friede I + II 265 230 160 - -

Westfälischer Friede II + III 232 180 140 - -

Westfälischer Friede I + II +III 381 360 300 - -

Derby I 21,7 15 - - 8

Derby II 21,7 15 - - 8

Derby III 21,7 15 - - 8

Derby I + II bzw. II + III 42,5 25 15 14 14

Derby I + II + III 64 40 35 22 22

Twer 50 40 30 20 20

Evansville 55 40 30 20 22

Haarlem 56,6 30 25 20 20

Haarlem

Eingang

Rezeption

Westfälischer Friede III

Westfälischer Friede II

Westfälischer Friede I

Terrasse

Terrasse

Evansville Twer

Derby I

Derby II

Derby III

Lift

Lift
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Fit durch den Tag

Nach einem anstrengenden Tag 
voller geschäftlicher Meetings oder 
einer Wanderung im Teutoburger 
Wald klingt Entspannung doch rich-
tig toll: Im Entspannungsbereich 
mit Sauna kommen Sie ordentlich 
ins Schwitzen. Gönnen Sie sich 
zwischen zwei Saunagängen eine 
Pause auf den Liegen im Ruheraum 
oder auf der Terrasse.

FITNESS & SAUNA
After a strenuous day full of bu-
siness meetings or a hike in the 
Teutoburg Forest, relaxation 
sounds like just the thing. In the 
wellness area with sauna, you 
can work up a sweat and relax at 
the same time. Take a break bet-
ween sauna treatments on the 
loungers in the quiet room or on 
the terrace.

FITNESS & SAUNA

Osnabrück main station (2 km)
ARRIVAL BY TRAIN

NEARBY
Felix-Nussbaum-Haus (400 m)

Marktplatz (450 m)

OsnabrückHalle (950 m)

ARRIVAL BY
PLANE
Airport Münster/Osnabrück 
(35 km)

Hauptbahnhof Osnabrück (2 km)
ANREISE MIT DEM ZUG

Felix-Nussbaum-Haus (400 m)

Marktplatz (450 m)

OsnabrückHalle (950 m)

IN DER NÄHE

Flughafen Münster/Osnabrück 
(35 km)

ANREISE MIT
DEM FLUGZEUG:


