Willkommen!
Welcome!
Stay on track.
Mit dem Auto | By car

A1 bis zur Abfahrt Lübeck-Zentrum. Nehmen Sie die dritte
Ausfahrt im Kreisverkehr. Fahren Sie über die Eric-WarburgBrücke und biegen links in die Neue Hafenstraße. An der
Kreuzung Travemünder Allee biegen Sie rechts ab. Nach
wenigen Minuten finden Sie das Holiday Inn® Lübeck auf der
rechten Seite.
A1 to Exit Lübeck-Zentrum. Take the third exit of the traffic
circle. Continue to Eric-Warburg-Brücke and turn left into
Neue Hafenstraße. At the crossing of Travemünder Allee turn
right. After a few minutes the Holiday Inn® Lübeck will be on
your right-hand side.

Ausfahrt
Lübeck Zentrum

LÜBECK
ZENTRUM

Mit dem Zug & Bus | By train & bus

Zielstation Lübeck Hauptbahnhof. Von dort weiter per Taxi.
Taxikosten (einfache Fahrt): ca. € 12,- oder Bus: Linie 3, 10,
11, 12, 21, 30, 31, 32, 39 oder 40. Die Haltestelle „GustavRadbruch-Platz“ liegt direkt am Hotel.
Lübeck Central Station. Taxi recommended. Taxi charge
(one way): approx. € 12,- or bus: line 3, 10, 11, 12, 21, 30, 31,
32, 39 or 40 to „Gustav-Radbruch-Platz“.

Entfernungen | Distance

Historisches Burgtor | Historic Castle Gate
Lübeck Hauptbahnhof | Central Station
Musik- und Kongresshalle | Convention Centre
Ostsee | Baltic Sea
Skandinavienkai | Scandinavia Quay
Flughafen Hamburg | Hamburg Airport

200 m
2 km
2 km
20 km
15 km
60 km

Holiday Inn® Lübeck
Travemünder Allee 3
23568 Lübeck, Germany
T +49 (0)451 3706-0
info@hi-luebeck.de
www.holidayinn.com/luebeck
LÜBECK

Stay impressed.

Stay efficient.

Stay delighted.

Willkommen im 4-Sterne-Superior-Hotel Holiday Inn®
Lübeck. Direkt am historischen Burgtor, unweit der
zahlreichen Sehenswürdigkeiten gelegen, erleben Sie
bei uns die für unsere Hansestadt so typische herzliche
Gastfreundschaft! Dank ständiger Erneuerungen begrüßen
wir unsere Gäste immer in einem zeitgenössischen Look
und schaffen für Sie ein “Zuhause fern der Heimat”.

Erfolgreich Tagen, stilvoll feiern! Das Holiday Inn® Lübeck
bietet 10 flexible Tagungsräume für bis zu 350 Personen
an. Alle Tagungsräume befinden sich im Erdgeschoss, sind
barrierefrei und verfügen über Tageslicht, Klimaanlage und
moderne Tagungstechnik.

Eine Mixtur aus Lebensart und Esskultur finden Sie im
neu gestalteten Restaurant KOCHWERK LÜBECK mit
angrenzender Sonnenterrasse. Dieses ist mit seiner
gekonnten Mischung aus modernem Wohnzimmer und
britischem Club wie gemacht für einen dynamischen
Business-Lunch oder einen entspannten genussvollen
Abend. Die Küche bietet Ihnen das „Best of“ lokaler und
internationaler Spezialitäten.

Welcome to 4-Star Superior Hotel Holiday Inn® Lübeck.
Located directly at historic Castle Gate, not far from
numerous sights, with us you will experience sincere
hospitality that is so typical for our Hanseatic city!
Due to constant renewals, we always welcome our guests
in a contemporary look and create a “home away from
home” for you.

Stay in style.
Erleben, genießen und wohlfühlen! Sie übernachten in
modernen Zimmern (Mindestgröße 25 m², klimatisiert) mit
Lübeckflair, ausgestattet mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten,
einem Arbeitstisch, kostenfreiem WLAN und 39 Zoll LED-TV
sowie Kaffee- und Teeutensilien und einer Flasche Wasser.
Experience, enjoy and feel comfortable! You spend the night
in modern rooms (minimum size 25 m², air-conditioned)
with Lübeck flair, furnished with additional seating
accommodations, a desk, free WLAN and 39 inch LED TV
as well as coffee & tea utensils and a bottle of water.

Hold successful meetings and celebrate in style! Holiday
Inn® Lübeck offers 10 flexible meeting rooms for up to 350
people. All meeting rooms are located on the ground floor,
are barrier-free and feature daylight, air-conditioning
system and modern conference technology.

Stay relaxed.
Nach einem Tag mit Meetings oder Sightseeing entspannen
unsere Gäste im großzügigen Fitness-/Wellnessbereich mit
beheiztem Pool, Cardiogeräten und Sauna.
Work and relax! Under this motto our gym and spa area with
two different cardio devices, a heated pool as well as a sauna
can be used free of charge by all hotel guests.

Auch unsere Restaurantbar lädt zum Abschalten, Reden
und Relaxen ein. In entspannter Atmosphäre wählen Sie
aus unserer Snack- und Getränkekarte. Probieren Sie auch
unsere hervorragenden Cocktails – von den absoluten
Klassikern bis hin zu neu interpretierten Kreationen. Fühlen
Sie sich durch das gemütliche Mobiliar und durch
die vielen schönen Details aus Büchern und Accessoires
wie in Ihrem eigenen Wohnzimmer. Darüber hinaus bietet
Ihnen unsere Bar SKY TV.
You will find a mixture of lifestyle and dining culture in
the newly designed KOCHWERK LÜBECK restaurant with
adjacent sun terrace. Due to the skilful mixture of modern
“living room and British club” atmosphere, it is made for a
dynamic business lunch or a relaxed, enjoyable evening.
The kitchen offers you the “best of” local and international
specialities. Make sure you also pay a visit to our modern
bar with lounge flair, offering SKY TV channels.

