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When a hotel becomes your house

Willkommen im Vienna House Easy Bremen 



Vienna House Easy Bremen • Breitenweg 28 , 28195 Bremen, Germany
E: info.easy-bremen@viennahouse.com • T: +49 421 877436 0 • viennahouse.com

Lässig, cool & zentral

 • 44 Apartments

 • Wohnzimmer 

 • Frühstück in der Küche & 
Esszimmer

 • Fitness & Sauna & Terrasse

 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • Wohnen-auf-Zeit-Angebote

 • Waschsalon

 • Wenige Meter zum 
Hauptbahnhof und 
Stadtzentrum

 • 44 apartments

 • Living room

 • Breakfast in the kitchen 
and the dining room

 • Fitness & sauna & terrace

 • Free high-speed WiFi & 
mobile Concierge

 • Long-stay offers

 • Self-service laundry

 • Just a few metres from the  
central station and 
the city-centre

Das zentral gelegene Hotel ist wie 
gemacht für den Reisenden oder 
Abenteurer von heute. Es erzählt 
die Traditionen der Hanse, greift die 
Geschichte auf, bis hin zur digitali-
sierten Handelswelt von heute. Das 
Hotel ist unkompliziert. Greifen Sie 
zu und bedienen Sie sich. Die Apart-
ments sind großzügig geschnitten, 
edel und gleichzeitig lässig einge-
richtet – perfekt für einen längeren 
Aufenthalt oder einen Kurzbesuch 
der Bremer Stadtmusikanten. 

The centrally located hotel is the 
perfect place for contemporary 
travellers and adventurers. It will 
tell you about the history and tradi-
tions of the Hansa, also referring to 
today’s digitalised world of trade. 
It’s an uncomplicated hotel. Just 
help yourself. The apartments are 
large, with a furniture that is noble 
and casual at the same time – per-
fectly suited for a longer stay or a 
brief visit with the Town Musicians 
of Bremen. 
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In den 44 großen Apartments 
lässt es sich gut aushalten. Das 
Hotel steht für Privatsphäre und 
Erholung, aber gleichzeitig für 
Aufgeschlossenheit und ein mo-
dernes Lebensgefühl. Die Zimmer 
stehen für den Zeitgeist von heute 
mit Kitchenette, Wohnbereich, 
modernem Bad, Sitzmöbel und 
Boxspringbett. Herrlich unkompli-
ziert – auch für den kurzen Auf-
enthalt. 

The 44 large apartments are per-
fect for longer stays. The hotel 
is about privacy and relaxation, 
openness and a modern life-style. 
The rooms stands for the contem-
porary zeitgeist with kitchenette, 
modern bathroom, seating furni-
ture and box-spring beds. Wonder-
fully simple – also for a brief visit. 

Ob als Kurzurlauber oder Ge-
schäftsreisender, Sie erleben ein 
komfortables Wohnen für Ihre 
privaten und geschäftlichen Erle-
digungen. Zum Großteil verfügen 
die Apartments über eine hoch-
wertige Kitchenette. Voll aus-
gestattet mit Cerankochfeldern, 
Kühlschrank und Mikrowelle.

STUDIO „KOGGE“

In dem Studio „Box“ finden Sie 
Ruhe und Geborgenheit inmitten 
des Stadtzentrums. Die Apart-
ments liegen in den oberen Eta-
gen und genießen einen schönen 
Ausblick über die Stadt. Norddeut-
sches Design sorgt in den hellen 
Zimmern für eine angenehme 
Atmosphäre und bietet Ihnen viel 
Freiraum für Ihren Aufenthalt. 

STUDIO „BOX“

Whether as a short vacationer or 
business traveller, you experience 
a comfortable living for your pri-
vate and business transactions. 
Most of the apartments have a 
high-quality kitchenette. Fully 
equipped with ceramic hobs, refri-
gerator and microwave.

STUDIO „KOGGE“
In the studio „Box“ you will find 
peace and security in the middle 
of the city centre. The apartments 
are located on the upper floors 
and enjoy a beautiful view over 
the city. North German design 
provides in the bright rooms for a 
pleasant atmosphere and offers 
you much free space for your stay. 

STUDIO „BOX“



Vienna House Easy Bremen • Breitenweg 28 , 28195 Bremen, Germany
E: info.easy-bremen@viennahouse.com • T: +49 421 877436 0 • viennahouse.com

Sweet dreams

Das Studio „Ausguck“, bietet Ih-
nen ausreichend Raum zum Erho-
len. Inmitten des Stadtzentrums 
finden Sie mit der 50 m² großen 
Dachterrasse ein absolutes High-
light. Genießen Sie die Ruhe und 
den Blick in den Innenhof. In der 
hochwertigen und voll ausgestat-
teten Kitchenette können Sie Ihren 
Kochkünsten freien Lauf lassen.

The studio „Ausguck“, offers you 
enough space to relax. In the 
middle of the city centre you will 
find an absolute highlight with the 
50 m² roof terrace. Enjoy the pe-
ace and quiet and the view of the 
inner courtyard. In the high-quality 
and fully equipped kitchenette you 
can let your culinary skills run free.

Das Studio „Speicher“ bietet Ihnen 
in der 6. Etage einen herrlichen 
Ausblick. Genießen Sie von der 
großen Dachterrasse den groß-
artigen Blick über die Stadt. Die 
hochwertige Küchenzeile bietet 
sich ideal zum Zubereiten Ihrer 
Lieblingsspeisen an. 

The studio „Speicher“ on the 6th 
floor offers you a wonderful view. 
Enjoy the great view over the city 
from the large roof terrace. The 
high-quality kitchenette is ideal for 
preparing your favourite dishes. 

Die Studios „Kiste“ überzeugen vor 
allem die Gäste, die Bremen ein 
paar Tage länger erkunden wollen 
und den höchsten Komfort wün-
schen. In ruhiger Lage zum Innen-
hof entspannen Sie in den exklusi-
ven und eigens für Vienna House 
Easy entwickelten Boxspringbetten. 
Wohnlich mit voll ausgestatteter 
Küche erweckt dieses Apartment 
das Gefühl „Zuhause“ zu sein. 

The studios „Kiste“ convince espe-
cially the guests who want to ex-
plore Bremen a few days longer 
and wish the highest comfort. In 
a quiet location facing the inner 
courtyard, you can relax in the 
exclusive box spring beds speci-
ally developed for Vienna House 
Easy. With its cosy and fully equip-
ped kitchen, this apartment awa-
kens the feeling of being „at home“. 

STUDIO „AUSGUCK“

STUDIO „SPEICHER“

STUDIO „KISTE“STUDIO „AUSGUCK“

STUDIO „SPEICHER“

STUDIO „KISTE“

ROOMS FACILITIES
 • Free high-speed WiFi & 
mobile concierge

 • Desk with media connectivity

 • Flat-screen TV

 • Telephone, in-room 
safe and minibar

 • Digital newspaper

 • A free bottle of water

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • Schreibtisch mit 
Mediaanschlüssen

 • Flatscreen-TV 

 • Telefon, Zimmersafe und 
Minibar

 • Digitale Zeitungen

 • Eine kostenfreie Flasche 
Wasser
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Das Frühstücksbuffet lädt jeden 
Morgen in die gemütliche Wohn-
küche ein. Alles was das Morgen-
herz begehrt ist frisch zubereitet: 
der Kaffee aus österreichischen 
Röstungen duftet herrlich, das 
Brot ist knusprig, der süße Gu-
gelhupf will auf den Teller und die 
Auswahl fällt schwer zwischen Sü-
ßem, Herzhaftem, Obst, Gemüse, 
Joghurt, Eierspeisen oder den lo-
kalen Spezialitäten. 

Every morning, a breakfast buffet 
will await you in the cosy eat-in kit-
chen. You will find everything your 
heart may desire in the morning: the 
coffee from Austrian roasts smells 
deliciously, fresh bread, sweet Aust-
rian Gugelhupf and a wide selection 
of sweet and savoury products, fru-
its, yoghurt, vegetables, eggs and 
local treats – a tough choice.

FRÜHSTÜCK 
IN DER KÜCHE

BREAKFAST
IN THE KITCHEN
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Der Kühlschrank an der kleinen 
Bar hält ein feines Angebot parat. 
Greifen Sie zu! Und anschließend? 
Im Wohnzimmer entspannen, sich 
mit Freunden unterhalten oder 
einfach in Gesellschaft ein Spiel 
im TV verfolgen.

You’ll find selected drinks in the 
fridge at the small bar. Just choose 
whatever you like. And then? Go to 
the living room to relax, chat with 
friends or watch a football game 
together with others. 

ENTSPANNEN IM 
WOHNZIMMER

RELAX IN THE  
LIVING ROOM 

Enjoy the good tastes
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Ob Joggen an der Weser oder eine 
Radtour durch die Stadt – in Bre-
men gibt es viele Möglichkeiten in 
Bewegung zu bleiben. Zusätzlich 
finden Sie im Untergeschoss den 
Indoor-Fitnessbereich mit Geräten 
von LifeFitness inkl. Video-Trainer. 
Dazu gehören: Cardiogeräte wie 
Fahrrad und Crosstrainer, Ge-
wichte, Hantelbank, Sportmatte 
und Gymnastikball für „Functional 
Training“-Übungen.

FITNESS

Die moderne Sauna liegt in der  
6. Etage und gibt einen weiten 
Blick über die Stadt frei. Der Ruhe-
bereich und die blickgeschützte 
Dachterrasse laden wirklich zum 
Entspannen ein. 

SAUNA

Jogging along the river Weser or 
a bike tour through the city – Bre-
men has a lot to offer if you want 
to keep moving. On the hotel’s 
ground floor, you will also find an 
indoor fitness area with LifeFit-
ness machines and video trainers. 
There’s cardio machines like cross 
trainers, weights and a weight 
training bench, mats and exercise 
balls for your functional training 
exercises. 

FITNESS

On the 6th floor, you’ll find our mo-
dern sauna that offers a wide view 
over the city. The relaxation area 
and the roof terrace that is shiel-
ded from view invite you to lay 
back and relax. 

SAUNA
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Be an adventurer

Hauptbahnhof (350 m)
ANREISE MIT DER BAHN

Bremen central station (350 m)
ARRIVAL BY TRAIN

Flughafen Bremen (5 km)

ANREISE MIT DEM  
FLUGZEUG Bremen airport (5 km)

ARRIVAL BY PLANE

 • Stadtzentrum (1 km)

 • Messe Bremen (1,1 km)

IN DER NÄHE  • City-centre (1 km)

 • Bremen fairground (1.1 km)

NEARBY


