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Herzlich Willkommen in Hannover

Wir, das Team des Congress Hotel am Stadtpark, freuen uns, Sie bei uns 
begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich ist es unser größtes Anliegen, 
Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

 
Angebote und Dienstleistungen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

Dear guest,

The team of the Congress Hotel am Stadtpark is happy to welcome you 
and will do everything so that you have a pleasant and enjoyable stay.

We wish you a pleasant stay.

Haustelefon I In-house telephone

Amtsleitung I Outside line 0
Telefonzentrale I Operator 229
Empfang I Reception 222
Housekeeping 777
Etagenservice I Room service 444
Panorama 17 I Pool & Sauna 888
Reservierung I Reservations 555
Friseur I Hairdresser 999
Veranstaltungen, Tagungsräume I Events, meeting rooms 552
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Air conditioning  
The air conditioning system can be controlled 
via the remote control unit mounted on the wall. 
The air conditioning system shuts down when 
the window is opened.

 
Breakfast  

Breakfast is served: 
Monday - Saturday 06:30 AM until 10:30 AM 
Sundays/holidays 07:00 AM until 11:00 AM 

 
until 18:00h on the day of arrival). If you would 

reception the evening before until 10:00 PM. 
Service hours subject to change on short notice. 
*Domotex, Ligna, IAA, Agritechnica, 06:30 AM until 10:30 AM.

Early breakfast: 
Early snack breakfast to go: After advance 
ordering, you’ll receive at our hotel reception 

6.50 per person from Monday - Saturday from 
05:30 AM until 06:30 AM and on Sundays/ 
holidays from 06:00 AM until 07:00 AM Please 

our hotel reception the evening before until 
10:00 PM. 
Service hours subject to change on short notice.
Baby Cot  

Bathrobe 
 

bathrobe to be brought to your room. 

Abreise 
Bitte geben Sie Ihr Zimmer am Abreisetag  

 
länger benötigen, setzen Sie sich bitte  

mit dem Empfang in Verbindung. Tel.: 222
Arzt I Apotheke 

Bitte rufen Sie den Empfang an. Tel.: 222
Auskünfte 

Für Auskünfte stehen Ihnen unsere  
Empfangsmitarbeiter jederzeit zur  

Verfügung. Tel.: 222
Autovermietung 

Für Informationen und Buchungen wenden 
Sie sich bitte an den Empfang. Tel.: 222

Babybett  
Bitte wenden Sie sich an unsere  

Empfangsmitarbeiter. Tel.: 222 
Bademantel  

 
bringen Ihnen gerne einen  

Bademantel in ihr Zimmer. Tel.: 222
Bar 

 
 

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Tel: 444
Bügelraum 

In der 18. Etage haben Sie die Möglichkeit, 
selbst zu bügeln. Den Schlüssel für  

unseren Bügelraum händigt Ihnen unser  
Empfangspersonal gerne aus. 

Brandschutz  
Bitte beachten Sie das Hinweisblatt  

in der Anlage für Brandschutz- 
maßnahmen und die Fluchthinweise  

an Ihrer Zimmertür! 

A

B

www.congress-hotel-hannover.de



Bar  
Our hotel bar is open daily from 6.00 pm  
to 1.00 am. Subject to change at short notice.  
Dial 444.
Bike rental 
For € 10.00 a day, you may rent a bike.  

 

Café 

12.00 pm. Subject to change at short notice.  
Dial 444.
Credit Cards 
We accept AMERICAN EXPRESS, Diners Club, 

Car rental  
 

for information and booking. 

Departure 
Please check out by 11.00 am on the  
day of departure. Please contact  

 
room any longer. 
Doctor I Pharmacy 
Please call the reception. Phone: 222 

Events I Meeting rooms 
You need a meeting room or are planning an 

Eilenriede 
The Eilenriede is a municipal forest of the 
Lower Saxonian state capital Hannover and 
is also called its „green lung.“ With an area of 
approx. 640 hectare, the forest is one of the 
largest interconnected municipal forests in 
Europe and features interesting hiking paths 
and jogging tracks. Please take a look at our 
running track map.

Café 
 
 

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Tel: 444 

 

Eilenriede 
Die Eilenriede ist der rund 640 Hektar  

große Stadtwald unserer  Landeshaupt- 
stadt Hannover und wird auch als ihre 

„Grüne Lunge“ bezeichnet. Das Waldgebiet 
gehört zu den größten zusammenhängen- 

den Stadtwäldern Europas und hat interes- 

Sie sich unsere Jogging Mappe an) zu bieten.
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Fire prevention 

precautions and escape routes attached  
to your room door. 

 
 
 
 

Garage 

Please note that parking is at your own risk.

Fenster 
 

Frühstück 

1. Etage. Die Frühstückszeiten sind von:  
Montag - Samstag 06:30h bis 10:30h 

und Sonn-/Feiertag* 07:00h bis 11:00h 
Sie können sich für 19,501  

Buchung bis 18:00h am Anreisetag) am reich- 
 

lieber im Zimmer frühstücken möchten, füllen 
Sie bitte die Bestellkarte aus und geben diese 

am Vorabend bis 22:00h an unserem Hotel- 
empfang ab.  

Kurzfristige Änderungen der Servicezeiten vorbehalten. 
*Domotex, Ligna, IAA, Agritechnica 06:30h bis 10:30h. 

Früh-Frühstück: 
Früh-Frühstück zum Mitnehmen für den kleinen  
Hunger: Nach Vorbestellung erhalten Sie vom 

Hotelempfang ein kleines, frühes Frühstück 
 

1 Croissant, 1 Stück Obst und 1 Joghurt für 
6,50 1 pro Person von  

Montag bis Samstag 05:30h bis 06:30h 
und Sonn-/Feiertag 06:00h bis 07:00h  

Bitte geben Sie Ihren Wunsch nach einem 
Früh-Frühstück am Vorabend bis 22:00h an 

unserem Hotelempfang an. 
Kurzfristige Änderungen der Servicezeiten vorbehalten.

Fundsachen 
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes  
etwas verloren haben, wenden Sie sich  
bitte an unser Housekeeping, Tel.: 777,  

oder an den Empfang, Tel.: 222. 
Fahrradverleih  

Für 1 10,- pro Tag, haben Sie die  
Möglichkeit, ein Fahrrad zu leihen. Bitte  

fragen Sie am Empfang nach. Tel.:222

Garage 
 Das Hotel verfügt über gebührenfreie  
Einstellplätze. Das Parken Ihres PKW  

geschieht auf eigene Gefahr.
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Hannover Congress Centre | HCC  
The adjoining Hannover Congress Center 

houses the Parkrestaurant. You can reach the 
Congress Center through a passage in the 

map at the end of this brochure. If you have 

Heating 

control valves.   

 

Information  
Our receptionists are glad to answer  

Ironing room 
You may iron your clothes yourself in the  

 
at reception for the key.  
Internet 
For information on and access to the  

Internet Terminal 
A work station with PC, printer and Internet 

 
the main entrance.  

Jogging trails 
As far as your feet will carry you … Depending 

 
colours are at your disposal.

Geldwechsel  
Wir wechseln Banknoten und Reiseschecks 

nach Verfügbarkeit an unserem Empfang.
Gepäckservice 

Bitte wenden Sie sich an unsere  
Empfangsmitarbeiter. Tel.: 222

Hannover Congress Centrum | HCC 
Im angeschlossenen Congress-Center,  

 
41 Veranstaltungsräume und das  
Parkrestaurant. Sie erreichen alle  

Einrichtungen des HCC über den Verbin- 
 
 

Anlage aufgeführte Gesamtübersicht  
unserer Gebäude). Bei Fragen helfen Ihnen 

unsere Empfangsmitarbeiter gern weiter.
Heizung 

 
mit individuell regelbaren Heizkörper- 

ventilen versehen.
 

Internet 
Für Informationen und für den  

Zugang in das Internet, sind Ihnen unsere 

Internet-Terminal 
Ein Arbeitsplatz mit PC, Drucker und Internet-

 
neben dem Haupteingang.

 

Joggingstrecken  
Soweit die Füße tragen… Nach Lust und 
Laune stehen Ihnen drei unterschiedlich 

lange  farblich gekennzeichnete Laufstrecken 

H

I

J

www.congress-hotel-hannover.de



 
 

 

Lost property 
If you lose anything during your stay, please 

Luggage service 

Laundry 

Monday to Friday to get the laundry back on 
the same day by 8.00 pm. Laundry bags and 
lists are provided in your room. 

Minibar 
Please complete the provided list entering 
the items you have consumed during the last 
day and hand the list over to reception when 
leaving the hotel. 
Mail 
Please hand in your mail at the reception.  
We will forward it for you.  
Money exchange 
Depending on availability, we exchange  

reception. 

Klimaanlage 
Die Klimaanlage ist mit der Fernbedienung 

an der Wand individuell regelbar. 
 

Klimaanlage ab.
Kopfkissen 

Wenn Sie gern ein größeres Kopfkissen 
möchten oder ein zusätzliches Kissen  

benötigen, wenden Sie sich bitte an  
unseren Empfang. Tel.: 222

Kreditkarten 
Wir akzeptieren AMERICAN EXPRESS,  

 
CARD, VISA und EC-Karten. 

 
 
 
 
 

 
 Minibar 

Bitte tragen Sie den Verzehr des letzten  
Tages in die dafür vorgesehene Liste ein und 
geben Sie diese bei Abreise am Empfang ab. 
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Municipal Park Hanover 

Horticulture Show took place at the town hall  
area. The entire exhibition ground comprised  
about 21 hectares and, thus, was much smaller  
than those that took place in later years.  
About 1.6 million visitors were counted in 
1951. Today, the area has landmark status.  
In particular, perennial patches and rhododen- 
drons as well as the rose garden with about 
140 species remained. A special attraction is 
the Japanese garden with its tea house. 
Opening hours: 
October to February: 8 am  to 7 pm 
March to September: 8 am  to 9 pm
Subject to change.

Outgoing mail 
You may hand  in your mail at reception.  
We will forward it for you.

Panorama 17 
Free of charge for our house guests. Our pool 

bar.  „Panorama 17“ is open daily from 7.00 am to 
10.00 pm. Last admission is at 9.30 pm.  
Subject to change.

Physician | Pharmacy  

Pillow  
If you need an additional or a bigger pillow, 

Public transport 
The city railway line 11 will take you directly 

128 and 134 will take you directly to the main 
station. Timetables are available and tickets 
are sold at reception.

Öffentlicher Nahverkehr 
Mit der Stadtbahnlinie Nr. 11 gelangen Sie in 

 
Die Buslinien 128 und 134 bringen Sie  

direkt zum Hauptbahnhof. Fahrpläne  
liegen an der Rezeption aus.  

Fahrkarten verkaufen wir Ihnen am Empfang.

Panorama 17 
Für unsere Hausgäste kostenlos. In unserer 

Schwimmbad– und Saunaetage „Panorama 17“  
-

sowie eine Bar. Das „Panorama 17“ hat täglich 

ist um 21:30h.  Änderungen vorbehalten. 
 

Post 
Bitte geben Sie Ihre Post am Empfang ab,  

wir leiten diese gern weiter. 
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Radio 
You may listen to the radio on your TV set.
Restaurant 
“DEINS“, our restaurant on the ground  

Mediterranean cuisine with an international 

dishes. Opening hours 12:00 – 01:00 h 
Kitchen: 12:00 – 17:30 h and 18:00 – 22:00 h. 
Different opening hours in July, August, December and 
January. Subject to change at short notice..

Room service 
Room service is available daily from 12.00 pm 
to 10.00  pm. Breakfast is served to your room 

 
Subject to change at short notice.

Room key card 
Please return your room key card to reception 
when checking out.
Room cleaning 
Rooms are cleaned from Monday - Friday starting  
at 08:00 AM until 1:00 PM, on Saturdays, 
Sundays, and on holidays starting at 10:00 
AM until 1:00 PM. If you want your room to be 
cleaned at a later time or not at all, please place 

room’s closet) on the outside of your room’s door.
Cleaning hours subject to change on short notice. 
 
Safe I Valuables 
Please deposit your valuables in your room 
safe. In addition to this, deposit boxes are 
available free of charge at reception. The  
hotel shall not be liable for the loss of  
valuables in your room.
Shoeshine service 
An automatic shoeshine machine is available 

Radio 
Radiosender empfangen Sie  

über Ihr TV-Gerät.
Reinigung, Wäsche 

Wäsche, die vor 9:00h von Montag bis Freitag 
am Empfang, Tel.: 222 gemeldet wird, erhalten 

sie am selben Tag bis 20:00h zurück.  
 

in Ihrem Zimmer.
Regenschirm 

Am Empfang können Sie unseren Regen- 
schirm mit Hotellogo für nur 9,50 1 kaufen 

und mitnehmen. Natürlich leihen wir Ihnen den 
Schirm im Rahmen ihres Aufenthaltes gern 

kostenlos aus. Bitte sprechen Sie  
unsere Mitarbeiter an.

Restaurant 
Das Restaurant „DEINS“ im Erdgeschoss erwartet 
Sie mit einer Mischung aus einer leichten medi- 

terranen Küche mit internationalen Akzenten, ver- 
schiedenen Fisch-, Fleisch- und Grillgerichten. 

 
Küchenzeiten: 12:00 – 17:30h und 18:00 – 22:00h. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Im Juli, August, Dezember und Januar geänderte Zeiten.

Ebenso sind kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Safe I Wertsachen 
Bitte deponieren Sie ihre Wertsachen in Ihrem 

Zimmersafe. Zusätzlich stehen Ihnen 
Safefächer am Empfang kostenlos zur  

Verfügung. Das Hotel übernimmt für  
Wertgegenstände im Zimmer keine Haftung.

  Schuhreinigung 
 

automatische Schuhputzmaschine.
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Toiletries 
If you need a toothbrush or a shaving kit, 

Telephone  
Please dial „0“ for an outside line.  
Charges: € 0.30 per minute.
Overseas calls need to be arranged by  
reception. Calls from room to room are  
free of charge. Just dial the room number.

Umbrella 
You may buy an umbrella with our hotel logo 
for only € 9.50.  You also have the opportunity 
to borrow an umbrella during your stay. Just 
ask at reception.

Stadtpark Hannover 
Von April bis Oktober 1951 fand auf dem  

Stadthallengelände die erste Bundes- 
gartenschau statt. Die gesamte Ausstel- 

 
damit wesentlich kleiner als die von Bun- 
desgartenschauen späterer Jahre. 1951  
wurden in Hannover etwa 1,6 Millionen  

Besucher gezählt. Die heutige Anlage  
steht unter Denkmalschutz. Insbesondere  

blieben Staudenbeete und Rhododendren,  
sowie der Rosengarten mit rund 140 Sorten 

erhalten. Eine besondere Attraktion ist der  
japanische Garten mit Teehaus. 

  

 

Änderungen vorbehalten.

Toilettenartikel 
Sollten Sie eine Zahnbürste oder ein  

Rasierset benötigen, rufen Sie bitte am  
Empfang an. Tel.: 222

Telefon / Amtsleitung: 
Bitte wählen Sie eine „0“ vor der gewünschten 

Telefonnummer. Kosten =  1 --,30/Minute  
Auslandsgespräche müssen über den Empfang 

hergestellt werden. Von Zimmer zu Zimmer 
 

gewünschte Zimmernummer.

Veranstaltungen | Tagungsräume 
Sie benötigen einen Tagungsraum oder planen 
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Wake-up service 

want a wake-up call.
Window 
For safety reasons, the windows can only be 
opened to tilt position.
Wi-Fi 
For information and access to the Internet, 

Dear guest, 
We hope that this little brochure helps you to 

If you need more information or if you have 

We wish you a pleasant stay.
Your team of the

Weckdienst 
Bitte wenden Sie sich an unseren  

Empfang, Tel.: 222, wenn Sie einen  
telefonischen Weckruf wünschen.

WLAN 
Für Informationen und für den Zugang in das 

Internet, sind Ihnen unsere Mitarbeiter am 

Zimmerkarte 
Bitte geben Sie Ihre Zimmerkarte  

vor Abreise am Empfang ab.
Zimmerservice 

Der Zimmerservice steht Ihnen täglich von 
 

frühstück ist von 06:30h bis 10:30h  
 

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. 

Zimmerreinigung 

statt.Wenn Sie eine spätere oder keine Zimmer-
reinigung wünschen, hängen Sie bitte das rote 

Garderobe) außen vor Ihre Zimmertür. 
Kurzfristige Änderungen der Reinigungszeiten vorbehalten. 

Lieber Gast, 
 

kleinen Information helfen, einen  
 

Dienstleistungen zu bekommen.
Sollten wir etwas vergessen oder Sie noch  
Fragen haben, wenden Sie sich einfach an 

unser Rezeptionsteam. Tel.: 222.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen  

Aufenthalt in unserem Haus!
Ihr Team vom 
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In the Heart of the City, 
Right in the Middle of Germany 
 
The Congress Hotel am Stadtpark and the HCC 
are not only surrounded by lush vegetation but 
are also situated right in the center of the city. 

the Eilenriede city forest, verge directly upon  
the city.

It scarcely takes 10 minutes from the main station 
to the Congress Hotel am Stadtpark. At the same 

car. It is only 500 m from the Messeschnellweg 
 

from the international airport.

The Congress Hotel am Stadtpark and the 
Hannover Congress Center combine and idyllic 

and air networks. So you can reach us without 

probably not even want to leave us.
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Orientation

Getting to the Hannover Congress Center:

 
 signs to the information desk of the  
 Hannover Congress Center
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