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Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:   
Hauptbahnhof Nürnberg 2,4 km; Bus- und Straßenbahn-Halte-
stelle (Plärrer) 0,8 km; U-Bahn-Haltestelle (Weißer Turm) 0,5 km
mit dem Flugzeug: Flughafen Nürnberg (NUE) 14,5 km
mit dem PKW:   
von A3 Frankfurt / Würzburg, Ausfahrt Tennenlohe, B4 bis 
Nürnberg;   
von A9 Berlin / München, Ausfahrt Nürnberg-Fischbach;  
von A6 Heilbronn / Amberg, Autobahnkreuz Nürnberg-Süd 
Richtung A73 dann Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus / Centrum 

How to find us
public transportation:   
Nürnberg main train station 2,4 km; bus and tram stop (Plärrer) 
0,8 km; subway station (Weißer Turm) 0,5 km
airport: Nürnberg airport (NUE) 14,5 km
on the road:   
from A3 Frankfurt / Würzburg, exit Tennenlohe, follow B4 
 direction Nürnberg;   
from A9 Berlin / München, exit Nürnberg-Fischbach;   
from A6 Heilbronn / Amberg, motorway junction Nürnberg-
Süd  direction A73, then exit Nürnberg-Zollhaus / Centrum

Das Landhotel in der Altstadt
The country house  

right inside the old town

Holiday Inn  
Nürnberg City Centre

Holiday Inn Nürnberg City Centre

Engelhardsgasse 12  ·  D-90402 Nürnberg 

Tel: +49 - 911- 24250 - 0 ·   Fax: +49 - 911- 24250 - 777

info@hi-nuernberg.de  ·  www.hi-nuernberg.de

www.holidayinn.de  |  +800 8080 0800
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Willkommen im Holiday Inn  
Nürnberg City Centre
Ruhig und zentral gelegen, eingekuschelt zwischen der mittel-
alterlichen Stadtmauer und der Jakobskirche. Genießen Sie eine 
Tasse Kaffee auf unserer  Terrasse oder bearbeiten Sie Ihre E-Mails 
mit kostenfreiem W-LAN in unserer Lobby. Wie Sie sich auch ent-
scheiden, wir freuen uns auf Sie !

Die Details auf einen Blick:
•  260 klimatisierte, im modernen Landhausstil eingerichtete 

Gäste  zimmer für Business- und Freizeitreisende. Darunter 3 Suiten 
und 40 Apartments mit Kitchenette, oder Stockbett, ideal für 
Langzeitaufent halte oder als Familienzimmer.

•  2 behindertengerechte Zimmer, barrierefreier Hotelzugang 
•  Kostenfreie Kaffee-und Teebar mit Gebäck in der Lobby
•  Wireless-LAN im gesamten Haus verfügbar
•  kostenfreie Web-Lounge mit Desktop-PCs und Druckern
•  Zimmerausstattung: TV, Safe (passend für Notebooks), 2 kosten-

freie Getränke, schallisolierte Fenster
•  Tagungsrestaurant „St. Jakob“
•  Bar & Brasserie „NitriBizz“
•  MiniGym: Hochwertige  Cardio- und Fitnessgeräte
•  Tiefgarage mit 100 Stellplätzen, Außenplätze für Übergrößen
•  Sauna und Ruheraum, Sonnenterrasse
•  kostenfreier Fahrradverleih

Welcome to the Holiday Inn  
Nürnberg City Centre
Centrally located between the old city wall and the St. Jakob’s 
Church you may sip coffee on our pavement terrace or plan your 
day with complimentary wireless internet in our lobby.
However you will choose, we are looking forward your stay ! 

Details at a glance:
•  260 air-conditioned cosy guest rooms decorated in modern 

country home style, bright and friendly, for business- and leisure 
travelers. Among them 3 Suites and 40 apartments with kitchen-
ette or bunk bed. Perfect for long-term stays or family stop-overs. 

•  2 disabled guest rooms, disabled hotel access
•  complimentary Welcome Desk with free coffee, tea and pastry
•  wireless internet access everywhere in the hotel
• complimentary Web-Lounge with Desktop-PCs and printers
•  room equipment: satellite TV, safe (fits standard Notebook size), 

2 free beverages, soundproof windows
•  Restaurant “St. Jakob”
•  Bar & Brasserie “NitriBizz”
•  MiniGym: high-end cardio- and fitness gadgets
•  basement parking with 100 lots, oversize-parking available
•  sauna and recreation room, sun deck
•  free use of bicycles 

Bankett & Tagung:
Im Erdgeschoss können wir Ihnen Tagungsräume in einer Grö-
ße von 20 bis 200 qm anbieten, die Platz für 10 bis 200  Personen 
garantieren.
Alle unsere 7 Konferenzräume haben neue und modernisierte  
Tagungs technik, Tageslicht und individuelle Klimatisierung, 
von Ihnen zu regeln.
Vom Internetzugang für jeden Konferenzteilnehmer bis zur 
 kabel losen Mikrofonanlage ist auf Anfrage vieles für Sie zu 
arran gieren.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unsere 
Konferenz- & Bankettabteilung.
Gerne wird Ihnen unsere Konferenzmappe zugesandt.

Meeting & Conference:
On ground floor we can offer conference facilities, ranging 
from 20 up to 200 square meters, accommodating from 10 up 
to 200 delegates.
All our 7 conference rooms come with new and improved 
meeting-technology, daylight and air conditioning. 
From individual high speed internet access to wireless public 
address system, nearly everything is possible at your request.
For more detailed information please contact our conference 
and banqueting department.
A conference brochure will be sent to you.


