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LEONARDO DORTMUND

DAS HOTEL

THE HOTEL

Unweit des Hauptbahnhofs und des Konzerthauses finden Sie das
erste Leonardo Hotel in Dortmund. Neben dem großzügigen und offen gestalteten Lobby-, Rezeptions- und Barbereiches bietet das Leonardo Dortmund auch ein 200 m2 großes Restaurant. Abwechslungsreiche
Gerichte
und
Getränke
werden
in
moderner
Wohlfühlatmosphäre serviert. Außerdem verfügt das Leonardo Dortmund über 5 Veranstaltungs- und Konferenzräume auf einer Fläche
von ca. 270 Quadratmetern, sowie eine voll ausgestattete Co-Working Area. Die Größen der Veranstaltungsräume variieren von 21 m2
bis 141 m2 mit Platz für bis zu 144 Personen (zum Schutz vor Covid-19
max. 72 Personen). Zudem verfügt das Haus über eine Tiefgarage mit
33 Stellplätzen.

Not far from the main station and the concert hall you will find our
first Leonardo Hotel in Dortmund. In addition to the spacious and
open lobby-, reception- and bar area, Leonardo Dortmund also offers
a 200 m2 restaurant. Varied dishes and drinks are served in a modern
feel-good atmosphere. The Leonardo Dortmund has also 5 event and
conference rooms on an area of approx. 270 square meters, as well as
a fully equipped co-working area. The sizes of the function rooms
vary from 21 m2 to 141 m2 with space for up to 144 people (to protect
against Covid-19 max. 72 people). In addition, the house has an underground car park with 33 parking spaces.

DESTINATION

DESTINATION

Das neu erbaute Leonardo Dortmund ist ideal gelegen in direktem
Umfeld des Hauptbahnhofs und Dortmunds Innenstadt. Während der
Bauphase des Hotels fand man drei Gefäße in einem Brunnenschacht,
die dort ca. 1200 Jahre unversehrt verweilt haben. Außerdem kann
man durch den Fund vermuten, dass die Stadtmauer Dortmunds
doch weitläufiger war als zuvor gedacht. Die heutigen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie z. B. der Signal Iduna Park, das Konzerthaus oder
das deutsche Fußballmuseum sind zu Fuß oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen. Die zentrale Lage des
Leonardo Dortmund ist der optimale Ausgangspunkt um geschäftlich
oder privat die ehemalige Industriestadt zu erkunden.

The newly built Leonardo Dortmund is ideally located near the main
railway station and Dortmund’s city centre. During the construction
phase of the hotel, three vessels were found in a well shaft, which
have lingered there for about 1200 years. Because of this one can assume that the city wall of Dortmund was more extensive than previously thought. The today’s attractions of the city such as Signal Iduna
Park, the Concerthall or the German Football Museum are within
walking distance or by public transport easy to reach. The central location of Leonardo Dortmund is the ideal starting point to explore the
former industrial city for business or pleasure.

RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

Die Gastronomie des Leonardo Dortmund umfasst ein umfangreiches
Frühstücksbuffet, ein Restaurant und eine Bar. Der offen gestaltete
Frühstücks-/Restaurantbereich bietet viel Platz für den Start in den
Tag. Unsere Speisekarte bietet ein abwechslungsreiches Repertoire
an lokalen Speisen, wie z. B. einer traditionellen Currywurst nach Familienrezept unserer Chefköchin, und gesunden Food Bowls. Den
Abend können Sie in entspannter Atmosphäre bei Kaminfeuer und
einem leckeren Drink in unserer Bar genießen.

Leonardo Dortmund’s gastronomy includes a extensive breakfast
buffet, a restaurant and a bar. The open breakfast/restaurant and bar
area offers plenty of space to start the day. Our menu offers a varied
repertoire of local food like the traditional “Currywurst” by family recipe of our chef, and healthy food bowls. The evening you can enjoy in
a relaxed atmosphere by fire and a delicious drink in our bar.

ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

Rendering der Außenfassade des Leonardo Dortmund
Exterieur Rendering of the Leonardo
Dortmund

TAGUNGSTECHNIK

EQUIPMENT & TECHNOLOGY

Im Hotel bieten 5 teilweise miteinander kombinierbare Konferenzräu- The 5 partially combined conference rooms offer on 142 m space for
me auf 142 m2 ausreichend Platz für Ihre Veranstaltungen für bis zu 72 up to 72 people for large events, conferences and congresses. A
Personen. Für vertrauliche Besprechungen steht Ihnen ein Boardroom boardroom is also available for confidential meetings. The air-condizur Verfügung. Die klimatisierten Räume sind mit Tageslicht und mo- tioned rooms are equipped with natural light and modern conference
derner Konferenztechnologie ausgestattet. Um alle Teilnehmer zu technology. In order to protect all participants, we have developed
schützen haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbei- an extensive hygiene concept. We offer individual solutions for totet. So bieten wir individuelle Lösungen für Morgen, passend zu Ihren morrow, to suit your needs of today.
Bedürfnissen von heute.
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Room

L × W × H in mm

Size (m²)

Daylight

Work Out 1

7,21 x 11,3 x 3,5

75

•

28 14

25 12

40 20

64 32

50 25

Work Out 2

7,06 x 9,35 x 3,5

67

•

22 11

21 10

32 16

56 28

40 20

Work Out 3

9,35 x 5,20 x 3,5

46

•

18 9

16 8

16 8

36 18

20 10

Work Out 4

5,20 x 4,07 x 3,56

21

•

8 4

-

8 4

12 6

10 5

Boardroom

5,20 x 7,69 x 2,50

41

•

12 6

-

-

-

-

Work Out 1+2

7,21 x 20,8 x 3,56

142

•

54 27

51 25

88 44

144 72

110 55

Work Out 3+4

13,4 x 5,20 x 3,56

67

•

26 13

-

28 14

54 27

-

ENTFERNUNGEN
DISTANCES
Flughafen / Airport „DTM“ ���������������������������������������������������������������������������������������������� 13 km
Hauptbahnhof / Central train station „Dortmund“ ��������������������������������� 500 m
S-Bahnhof / S-Bahn station „Hauptbahnhof“ ���������������������������������������������� 500 m
U-Bahnhof / Underground „Brügmannplatz“ ������������������������������������������������350 m
Bushaltestelle / Bus stop „Hauptbahnhof“ ����������������������������������������������������� 500 m
Autobahn / Motorway „A1“ ������������������������������������������������������������������������������������������2,5 km
Messe / Trade fair „Messe Dortmund“ ���������������������������������������������������������������3,8 km
Stadion / Stadium „Signal Iduna Park“ ������������������������������������������������������������������4 km
Konzerthaus/ Concert Hall �������������������������������������������������������������������������������������������200 m
Stadtzentrum / City centre ������������������������������������������������������������������������������������������ 500 m

ALLES AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

• 190 Zimmer

• Fitnessraum

• 190 rooms

• 5 behindertenfreundliche
Zimmer

• 24 h Business Center

• 5 disabled rooms

• 24 h Business centre

• 20 Verbindungszimmer

• 5 Tagungsräume

• 20 rooms with connecting
door

• 5 Meetingrooms

• Kaffeemaschine im Zimmer

• 24 h Rezeption

• Schallisolierte Fenster

• kostenfreies WLAN

• Tiefgarage

• Hotelsafe

• Restaurant, Bar

• Zimmersafe

• Free WLAN

• Coffeemachines in guest
rooms

• Hotelsafe

• Soundproof windows

• Roomsafe

• Underground parking

• Air-condition

• Restaurant, bar

• Klimaanlage

• Roomervice

• Zimmerservice

• Banquet service

• Bankettservice

• Copy- und faxservice

• Kopier- und Faxservice

• Pets allowed

• Haustiere erlaubt

• Gym

LEONARDO HOTELS

LEONARDO HOTELS

Leonardo Hotels betreibt mehr als 200 Hotels in Europa, dem Vereinigten Königreich & Israel und ist weiterhin dabei stark zu expandieren. Als europäische Division der Fattal Hotels, gegründet von David
Fattal, fokussiert sich Leonardo Hotels auf Hotels der 3* bis 4* Plus
Kategorie sowie auf Hotels mit vergleichbarem Standard, allesamt
mit individuellem Hoteldesign und exzellentem Service. Die Dachmarke Leonardo Hotels wird durch die Brands »Leonardo Royal Hotels«, »Leonardo Boutique Hotels« und »NYX Hotels« ergänzt. Mehr
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Leonardo Hotels operates more than 200 hotels in Europe, the United
Kingdom & Israel and continues to expand rapidly. As the European
division of Fattal Hotels, founded by David Fattal, Leonardo Hotels
focuses on hotels in the 3 * to 4 * Plus category as well as hotels of a
comparable standard, all with individual hotel design and excellent
service. The Leonardo Hotels umbrella brand is supplemented by the
brands »Leonardo Royal Hotels«, »Leonardo Boutique Hotels« and
»NYX Hotels«. You can find more information on our homepage.

KONTAKT
CONTACT

T +49 (0)231-84195 - 0 | info.dortmund@leonardo-hotels.com
leonardo-hotels.com

