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DESTINATION
Die Stadt Kaiser Karls des Großen ist ein beliebtes Ziel und 

dies nicht nur wegen der Vielfalt von Sehenswürdigkeiten 

oder der eleganten Geschäfte und Kneipen in der male-

rischen Altstadt. Aachen befindet sich im Dreiländereck 

Deutschland – Niederlande und Belgien und ist dank 

seiner Naturquellen eine Kurstadt. Berühmt ist die Stadt 

für das UNESCOWeltkulturerbe »Aachener Dom«. Die zent-

rale Lage in Europa macht die Stadt Aachen außerdem 

zu einem idealen Standort für Unternehmen wie die Conti-

nental AG und Philips. Die Stadthalle Alsdorf sowie der 

Eurogress als modernes Tagungs- und Kongresszentrum 

sind renommierte Veranstaltungsorte für internationale 

Kongresse und Konferenzen.

ZIMMER & AUSSTATTUNG
99 Zimmer · Klimaanlage · Telefon · Schreibtisch · TV

Radiowecker · Haartrockner · Kosmetikspiegel

Hosenbügler · WLAN

TAGUNGSRAUM
Der Tagungsraum für bis zu 45 Personen bietet Ihnen den 

idealen Rahmen für Ihre Veranstaltung. In Kooperation 

mit dem nahegelegenen Business Center des »Aachener 

Tivoli« bietet Ihnen das Hotel weitere attraktive Tagungs-

möglichkeiten und Rahmenprogramme an. Alle Räum-

lichkeiten sind modern ausgestattet und verfügen über 

Tageslicht, WLAN sowie eine Klimaanlage.

DESTINATION
The city of Charlemagne is a popular destination – and 

not only because of the variety of tourist attractions or the 

elegant shops and the pubs in the picturesque old town. 

Aachen is located in the border triangle of Germany – the 

Netherlands – Belgium; thanks to its natural springs it is a 

spa town and also famous for its UNESCO World Cultural 

Heritage - the »Aachen Cathedral«. Moreover, its central 

location in Europe makes Aachen an ideal location for 

companies such as Continental AG and Philips. The civic 

centre »Stadthalle Alsdorf« as well as the Eurogress, a 

modern convention and congress centre, are renowned 

venues for international congresses and conferences.

ACCOMMODATION
99 rooms · air-conditioning · telephone · desk · TV

radio alarm clock · hairdryer · make-up mirror

trouser press · WLAN

MEETING ROOMS
The function rooms for up to 45 people offers the ideal 

setting for your event. In cooperation with the nearby busi-

ness center of the »Aachen Tivoli« the hotel offers further 

attractive meeting facilities and incentive programmes. 

All function rooms are equipped with modern furnishings 

and feature natural daylight, WLAN and air-conditioning.
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TECHNOLOGY & EQUIPMENT
Data projector · Screen · Flip chart · Pinboard · Moderator kit · TV
Telephone · WLAN

OTHER EQUIPMENT & SERVICES
Arrangements and events can be organized. Full business service
and additional meeting equipment on demand.

TAGUNGSTECHNIK
Beamer · Leinwand · Flipchart · Pinnwand · Moderatorenkoffer · TV
Telefon · WLAN

ZUSÄTZLICHE TECHNIK ODER SERVICE
Arrangements und Events können organisiert werden. Full Business-
Service und zusätzliche Tagungstechnik auf Anfrage.

ENTFERNUNGEN / DISTANCES 
Flughafen / Airport »Maastricht Aachen« (MST)  26 km
Flughafen / Airport »Köln Bonn« (CGN)  83 km
Flughafen / Airport »Düsseldorf« (DUS)  86 km
Hauptbahnhof / Central train station »Aachen«  3 km
Bushaltestellen / Bus station »Sportpark Soers«  100 m
Autobahn / Motorway »A4«  500 m
Stadtzentrum / City centre »Aachen«  2 km
Messe / Trade fair »Messe Düsseldorf«  85 km
Messe / Trade fair »Koelnmesse«  77 km
Congress center »Eurogress Aachen«  1,5 km


