The roots of the university city
of Bielefeld date back to the
13th century and still define the
cityscape in many places.

* Excluding Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia,
Lithuania, Norway and Sweden.
** Including Australia, New Zealand, Singapore, Papua
New Guinea and Fiji.
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* Außer Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland,
Litauen, Norwegen und Schweden.
** Einschließlich Australien, Neuseeland, Singapur, Papua
Neuguinea und der Fidschiinseln.

The Choice Privileges® rewards
programme allows members to
earn points at any of the 5,500
properties throughout Europe*,
the Middle East, the U.S., Canada,
Mexico, Central America, the
Caribbean and Australasia.**
Guests can redeem points for free
nights worldwide as well as Airline
Rewards and more. It’s easy, fast
and free to join! Just ask at the
front desk to become a member or
visit choiceprivileges.eu

DIRECTIONS:
A2 exit Bielefeld-Sennestadt (no.
26), turn right towards Sennestadt,
turn right at the first lights - Verler Straße, then take the first road
on the left - Alte Verler Straße, and
the hotel is at the end. Or follow
the hotel route Bielefeld, direction
South-East.
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Als Mitglied des Prämienprogramms Choice Privileges®
sammeln Sie Punkte durch Übernachtungen in einem unserer über
5.500 Hotels in Europa*, Nahost,
USA, Kanada, Mexiko, Zentralamerika, Karibik und Australasien**.
Gäste können ihre Punkte gegen
freie Übernachtungen auf der ganzen Welt, Flugprämien und vieles
mehr eintauschen. Die Anmeldung
ist ganz einfach und die Teilnahme
kostenlos. Fragen Sie am Empfang
nach der Anmeldung oder besuchen Sie choiceprivileges.eu

ANFAHRTSBESCHREIBUNG:
A2 Abfahrt Bielefeld-Sennestadt
(Nr. 26), rechts Richtung Sennestadt, erste Ampelkreuzung rechts
- Verler Straße, danach erste
Straße links - Alte Verler Straße,
am Ende liegt das Hotel oder
folgen Sie der Hotelroute Bielefeld,
Richtung Süd-Ost.
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Today, this lovely city has more
than 300,000 inhabitants. A
wide range of attractive opportunities and programmes are on
hand here to impress visitors
who are enthusiastic about culture, architecture and art. And
for those who enjoy being out in
the countryside with impressive
views, the city’s trademark is
well worth a visit: the Sparrenburg castle.

Choice Privileges®

Quality Hotel Bielefeld-Sennestadt
Alte Verler Straße 2, D-33689 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 52 05 936-0 • Fax: +49 (0) 52 05 936-500
info@quality-hotel-bielefeld.de
www.quality-hotel-bielefeld.de
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Heute leben über 300.000 Einwohner in dieser sehenswerten
Stadt. Kultur-, architektur- und
kunstbegeisterten Menschen
bietet sich eine Vielfalt an
attraktiven Möglichkeiten und
Programmen. Und wer lieber ins
Grüne fährt und dabei einen wundervollen Blick genießen möchte,
der besucht das Wahrzeichen der
Stadt: die Sparrenburg.

Choice Hotels Europe™ has nearly
500 hotels in 16 countries throughout Europe, from the Nordic
region to the Mediterranean Sea.
Our brands are all designed with
the traveller in mind and
offer excellent value for your
money while delivering spacious,
high-quality accommodation to
exceed expectations.
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Choice Hotels Europe® ist in
Europa mit fast 500 Hotels in 16
Ländern vertreten - vom hohen
Norden bis zum Mittelmeer. Die
Hotelmarken Comfort™, Quality™
und Clarion® stehen sowohl bei
Geschäfts- als auch bei Privatreisenden für ein exzellentes Preis
- Leistungsverhältnis, hochwertige
Ausstattung und ein Angebot, das
Ihre Erwartungen übertrifft.
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Die Wurzeln der Universitätsstadt Bielefeld reichen zurück
bis ins 13. Jahrhundert und
prägen noch an vielen Stellen
das Stadtbild.

Quality Hotel Bielefeld-Sennestadt.
Experience Bielefeld.
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This modern business hotel is
located before the gateway to
the town centre, in the shadow of
a majestic horse chestnut tree.
The city district of Sennestadt
is strategically well-positioned
and close to the motorway. The
sense of individuality and friendly
hospitality guarantee that you
will feel at home here in this
diverse hotel.

Immer in Ihrer Nähe.
Always close to you.
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Vor den Toren des Zentrums, im
Schatten einer majestätischen
Kastanie, liegt dieses moderne
Businesshotel. Der Stadtteil
Sennestadt ist strategisch günstig ausgerichtet und autobahnnah.
Individualität und familiäre Herzlichkeit sorgen für Ihr Wohlbefinden in diesem vielseitigen Haus.

Bielefeld erleben.
Experience Bielefeld.

Verler Str.

Familiäre Herzlichkeit.
Friendly hospitality.
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choicehotels.eu
Gebührenfreie Reservierung 0800 185 55 22

Wohlige Wärme.
Cosy and warm.

Reine Geschmackssache.
Pure taste.

Wellness & Fitness.
Well-being & Fitness

Beim Frühstück genießen Sie den
Blick ins Grüne. Abends lädt das
„Eickelmann‘s“ Sie ein, die regionale
Küche zu genießen, im Restaurant oder
in der Bierstube.

Nach einem erfolgreichen
Arbeitstag oder einem abwechslungsreichen Shoppingtrip
schöpfen Sie Kraft und Energie
in unserem kleinen, kuscheligen

Fitness- und Wellnessbereich.
Schwitzen Sie in der Sauna,
entspannen Sie im Ruheraum oder
powern Sie sich an den verschiedenen Fitnessgeräten aus.

After a successful day of work or
a busy shopping trip, why not recharge your batteries in our small
yet cosy fitness and well-being

area. Sweat it out in the sauna,
relax in the relaxation room or
build up your stamina with our
range of fitness equipment.

You can enjoy views of the surrounding
greenery over breakfast. And in the
evening, the ‘Eickelmanns’ is the ideal
place to sample the regional cuisine,
whether in the restaurant or beer
lounge.

Wohlige Wärme und entspannende
Ruhe umgeben Sie in den komfortablen Zimmern im Stammhaus. Ob
Sie Sky oder Pay-TV schauen oder
über WLAN im Web shoppen, Sie
werden sich wie zuhause fühlen.
Derweil parkt Ihr Auto auf einem
videoüberwachten, kostenfreien
Parkplatz gleich vor der Tür.

Soothing warmth and relaxing
tranquillity surround you in the
comfortable rooms at the hotel.
Whether you fancy watching Sky
or pay TV or perhaps a bit of
online shopping via the wireless
internet, you are bound to feel at
home here. You can leave your car
parked in the free car park right
on the hotel doorstep which is
monitored by CCTV.

Zuhause auf Zeit.
A temporary home.
Gegenüber des Hotels stehen im
Neubau ‚5‘ moderne Business-Zimmer
und Apartments zur Verfügung, die
sich besonders für längere Aufenthalte
empfehlen. Für unsere Langzeitgäste
gibt es hier sogar einen Waschkeller.
Opposite the hotel, in the new building ‚5‘
modern business rooms and apartments
are available which are perfect for a longer stay. We also offer a laundry for our
long-term guests.

Erfolgreich.
Successful.
Sechs großzügige und teils klimatisierte Konferenzräume mit moderner
Tagungstechnik stehen zur Verfügung.
Gerne werden wir auch Ihre Veranstaltungen mit bis zu 80 Personen stilvoll
arrangieren. Bitte fordern Sie unsere
ausführliche Tagungsmappe an.
6 spacious conference rooms are
available equipped with modern
conference technology (some with airconditioning). We are happy to organise
an event for you for up to 80 people in
this stylish setting. Please request our
detailed conference folder.

