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Herzlich Willkommen im Best Western 
Premier Parkhotel Kronsberg, gelegen  
am südlichen tor der stadt, neben der 
Veranstaltungsarena, vis-à-vis der Weltmessen 
und Großevents. Umgeben von gepflegten 
Gartenanlagen und einem bewaldeten 
Park ist unser elegant, modernes 4-sterne-
superior Haus das Domizil für ihren 
Geschäftsreise- und Verwöhnaufenthalt 
in der Leinestadt. erfahren sie die Offenheit 
eines Business-Hotels in Verbindung mit 
der Geborgenheit eines seit vier Generationen 
in Familienbesitz geführten Hauses.
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Herzlich Willkommen

Wenn die Kleinen sich wohlfühlen, 
können auch die Großen entspannen ... 
Unser kindersicher eingerichtetes 
Kinderparadies lässt mit spielküche, 
Kletterpodest und Kuschelhöhle sowie 
viel Platz zum spielen, malen und 
Basteln Kinderaugen strahlen.

If kids have fun, parents find some 
time to relax …  
Our childproof “Kinderparadies” with 
kitchen, climbing possibility and cuddly 
cave as well as special place to play, 
paint and perform handicraft will thrill 
your little ones.

Lassen sie den Alltag spielend hinter 
sich. in unserer Games Lounge erwarten 
sie neben Wii U, Playstation 4 und XBox 
One auch Kickertische und Air Hockey.  
Für die spielfreie Zeit servieren wir ihnen 
gerne speisen und Getränke aus unserer 
speisekarte direkt in der Games Lounge.

Leave the daily routine behind you and 
enjoy our Games Lounge. Challenge your 
peers on our Wii U, PlayStation 4, Xbox 
One or on one of our soccer or airhockey 
tables. Hungry? We serve food and 
beverage directly in our Games Lounge.

KinderparadiesGames Lounge

You can be sure of a very warm  
welcome at the Best Western Premier 
Parkhotel Kronsberg, located at Hannover 
city‘s southern portal, venue for international 
exhibitions and major events. surrounded 
by well tended landscaping and a small 
park, our elegant and modern 4 star superior 
class hotel is the ideal home from home for 
business and leisure stays in the city on 
the banks of the river Leine. experience the 
openness of a business hotel combined 
with the composure of a hotel run by the 
same family for four generations. 
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Welcome
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Unsere 200 Einzel- und Doppelzimmer 
zeichnen sich in den Kategorien „Economy“, 
„Business“, „Deluxe“ und „Designer“ durch 
ein feines Gespür für Stil und Funktionalität 
mit allen Annehmlichkeiten eines internationalen 
First Class Hotels aus. 

Träumen Sie von einer Nacht im eleganten 
Ambiente oder einer Nacht „unter Sternen“? 
Dann freuen Sie sich ganz besonders auf 
unsere zwölf, individuell und extravagant 
ausgestatteten, außergewöhnlichen 
Sternzeichen-Designerzimmer und unsere  
Suiten.

Zimmer & Suiten

Our hotel offers 200 single and  
double rooms in the categories ”economy“, 
”Business“, ”Deluxe“ and ”Designer“. each 
presents a discerning blend of style and 
functionalism, with all the amenities you 
can expect of an international first class 
hotel. 

Dreaming of an exquisite atmosphere  
or perhaps a night “under the stars”? then 
you are especially recommended to choose 
one of our 12 individual and extravagantly 
appointed zodiac sign designer rooms  
and suites.

Zimmer & Suiten Guest rooms & suites



Ein angenehmes Tagungsambiente ist 
der Grundstein für eine perfekte Tagung. Wir 
bieten Ihnen eine persönliche Atmosphäre 
mit individuellem Service. Unsere 14 Tagungs- 
und Veranstaltungsräume stehen Ihnen mit 
modernster Tagungs- und Informationstechnik 
für bis zu 200 Personen zur Verfügung.

Die großen Fenster und der Zugang zu 
den angrenzenden Terrassen und Gärten 
ermöglichen Ihnen ein angenehmes und 
entspanntes Arbeiten mit viel Licht und Luft.

Having a convenient ambiance is the 
cornerstone for your successful conference. 
We offer a personal atmosphere with 
individual service. Our 14 conference and 
function rooms, equipped with modern 
communication technology feature a capacity 
for up to 200 participants.

Large windows and open access to 
the surrounding terraces and gardens 
facilitate a convenient and relaxed working 
atmosphere suffused with light and air.



6

Unsere drei Restaurants machen  
Appetit auf regionale Küche und andere 
frische kulinarische Köstlichkeiten. Ob 
in unserem Restaurant „Hofgarten“ mit 
dem angrenzenden Innenhof „Atrium“, der 
„Gutsherrenstube“ oder in unserer Bierstube 
„Witwe Bolte“ mit Gartenterrasse, Sie 
erwartet klassische Küche mit regionalen 
Akzenten im Wechsel der Jahreszeiten. 

Lassen Sie den Tag in unserer Bar 
„TaBARluga“, unserer Smokers-Lounge, 
Games Lounge oder TV-Lounge ausklingen.

Gastronomie

three restaurants offering a wide range of 
choice are at your disposal. the ”Hofgarten“ 
 and adjacent ”Atrium“ courtyard, the 
”Gutsherrenstube“ and the more informal 
”Witwe Bolte Bierstube“ with garden terrace. 
enjoy classic dishes enriched with regional 
twists according to the season. 

Let the day come to its close in the 
”taBArluga“ bar, the smokers-Lounge, 
Games Lounge or the tV-Lounge.

Gastronomie restaurants & Lounges
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Tauchen Sie ab, entfliehen Sie dem 
Alltag und verwöhnen Sie Körper, Geist 
und Seele mit Gelassenheit. In unserem 
Wellness-Bereich mit römischem Dampfbad, 
Sauna, Wasserbetten, verschiedenen 
Fitness-Geräten und Schwimmbad mit 
Gegenstromanlage und Wasserfall. Gerne 
organisieren wir Ihnen einen individuellen 
Massagetermin.

reward yourself after the rush of the day: 
relax body, mind and spirit in the atmosphere 
of our wellness area – roman steam bath, 
sauna, waterbeds, a variety of fitness 
equipment, a swimming pool with jet stream 
system and waterfall. massages are available 
by arrangement. 
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