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willkom- welcome
men
to neumarkt
in neumarkt
Hier wohnen Sie im
Zentrum der Stadt,
direkt am neuen ShoppingCenter „NeuerMarkt“.
Das Hotel liegt im neu erschlossenen Gebiet „NeuerMarkt“
mit direktem Anschluss an die
Innenstadt Neumarkts. Gleich am
Hotel befindet sich das Shopping-Center „NeuerMarkt“ mit
vielen Geschäften und Kino.

Stay downtown, right by the
new „NeuerMarkt“ shopping
center.
The hotel is located in the newly
developed „NeuerMarkt“ area
with direct access to Neumarkt
city center. It is adjacent to the
„NeuerMarkt“ shopping center
hosting many stores and a cinema complex.

wohlfühlen

a pleasant
stay

Enstpannen
& erholen

Rest & relax

Vier-Sterne-Hotel mit
105 Zimmern & Suiten.
Das Park Inn by Radisson Neumarkt bietet den Gästen verschiedene Zimmerkategorien
mit ausgewählten Ausstattungsmerkmalen, alle mit Klimaanlage,
WLAN und Flachbildfernseher.
Darüber hinaus bieten die Superiorzimmer und Suiten weitere
Komfortmerkmale wie Minibar,
Capsule-Maschine und eine
eigene Dachterrasse.

First Class Hotel with
105 rooms & suites.
The Park Inn by Radisson Neumarkt hotel offers a variety of
room categories, each with
selected features including air
conditioning, WiFi and flat screen
TV. Superior rooms and suites
offer additional features such as
minibar, capsule maschine for
tea and coffee and an own roof
top terrace.

eat smart colourful
& feel
dining
Restaurant & Bar

Restaurant & Bar

Am Morgen genussvoll frühstücken, mittags ein leichter
Imbiss und abends Regionales erleben.

A delicious breakfast in the
morning, a light snack for
lunch and regional experience for dinner.

Noch bevor Sie Ihren Tag beginnen, haben wir für Sie ein
tolles und vielseitiges Frühstück
zubereitet. Starten Sie Ihren Tag
in unserem Restaurant oder bei
tollem Wetter auf der Restaurantterrasse. Darüber hinaus versorgen wir Sie mit kleinen Snacks
und verschiedenen Getränken
mit unserem Konzept „eat smart
& feel“. Dieses steht Ihnen rund
um die Uhr zur Verfügung.

Before you even get started we
prepare a fantastic, varied breakfast buffet for you. Kick off your
day at our restaurant or, if the
weather is good, on our terrace.
We also serve small snacks and
various beverages as part of our
„eat smart & feel“ progamme,
available right around the clock.

professionell
tagen

meet
and
celebrate

Meetings & Events

Meetings & Events

7 Tagungs- und Konferenzräume auf 800m².

7 meeting and conference
rooms spread on 800sqm.

Ihre Veranstaltung steht bei uns
im Mittelpunkt. Unser modernes und individuelles Raumprogramm bietet flexible Lösungen - maßgeschneidert auf
Ihre Bedürfnisse. Ein kreativer
Raum für bis zu 300 Personen.
Unsere modern eingerichteten
Tagungsräume verfügen über
aktuelle Präsentations- und
Medientechnik, Tageslicht, HighSpeed-WLAN und im Zentrum
eine Tagesbar für die Pause.
Park Inn by Radisson bietet Ihrer
Veranstaltung mit „Smart Meetings and Events“ ausgewählte
Tagungspauschalen, innovative
Konzepte und setzt kulinarische
Akzente.

Your meeting is our primary
focus. Our modern, customizable
facilities enable flexible solutions
tailored to your needs. A creative space for up to 300 people.
Our state-of-the-art meeting
rooms feature latest audiovisual
equipment, natural daylight, High
Speed WiFi and a day bar in
the middle for breaks. Park Inn
by Radisson‘s „Smart Meetings
and Events“ programme offers
selected meeting packages,
innovative concepts and culinary
highlights for your event.

neumarkt discover
neumarkt
entdecken
Culture, style & flair
Kultur, Style & Flair
Der „NeuerMarkt“ in Neumarkt ist die erste Adresse
für Shopping und Unterhaltung in der Oberpfalz.
Unter Golfern gilt Neumarkt
i.d.OPf. mit fünf Golfplätzen
im Umkreis von 15km als echtes Golforado. Der kurze Weg
zur Autobahn A3 und die gute
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen das Park
Inn by Radisson Neumarkt auch
für Messegäste aus Nürnberg zu
einer interessanten Alternative.
Die öffentliche Tiefgarage fasst
550 Plätze und stellt eine bequeme Anreise sicher.

The „NeuerMarkt“ in Neumarkt is the premier destination for shopping and
entertainment.
Among golfers Neumarkt i.d.OPf.
is known as a genuine Golforado
featuring five golf courses within a radius of 15km. The short
distance to the A3 motorway and
good public transport links make
the Park Inn Hotel Neumarkt an
interesting alternative for fair
visitors from Nuremberg.
The public parking garage holds
550 lots, providing a comfortable
arrival.
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Park Inn by Radisson Neumarkt
Nürnberger Straße 4, 92318 Neumarkt i.d.OPf., Deutschland
T: +49 9181 8989-0, F: +49 9181 8989-555
info.neumarkt@rezidorparkinn.com

parkinn.com/hotel-neumarkt

