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Bochum Stadtpark, Deutschland

Klinikstraße 43-45 • D-44791 Bochum
Tel. +49 (0) 234 6100 0 • Fax +49 (0) 234 610 04 44
E-Mail: info@courtyard-by-marriott-bochum-stadtpark.de
Reservierungen gebührenfrei unter:
For reservations please call toll-free:
Germany 0800–185 44 22 • Austria 0800–29 67 03
U.K. 0800–22 12 22 • France 0800–90 83 33
USA 800 – 321 22 11
Internet: www.courtyard.com/qbocy

Hotelübersicht

Accommodation:

Gästezimmer.............................104
Suiten mit King Size Betten.......2
großzügiger Arbeitsbereich mit
großem Schreibtisch, Modemanschluss, Klimaanlage, 2 Direktwahltelefone mit zwei Leitungen
und Anrufbeantworter,W-Lan,
Bügeleisen und Bügelbrett, Kühlschrank,
Zimmersafe, behindertengerechte
Zimmer und Nichtraucherzimmer

Guest rooms...................................104
Suites with king size beds...............2
modem, 2 direct telephones with
2 lines and answering machine on a
moveable desk,W-Lan, iron and ironing
board, refrigerator, safe, handicapped
accessible rooms and non-smoking rooms

Restaurant „green olive“............. 60
“green olive” Bistro + Bar............45
Chimney Lounge ...........................10

Restaurant „green olive“........ 60
“green olive” Bistro + Bar...... 45
Kaminzimmer ........................... 10

Terrace

Sommerterrasse

Fitness Facilities

Sommerterrasse .......................16

Sauna and fitness room in the hotel,
jogging possibilities in the surrounding
municipal park, golf arrangement
available

Fitnesseinrichtungen
Hauseigener Fitness- und Saunabereich, Joggingmöglichkeiten im
umliegenden Stadtpark,
Golfarrangement verfügbar

Konferenzeinrichtungen
Boardroom „PLUTO“ für maximal
10 Personen, 24qm
Tagungsraum „JUPITER“ für maximal
35 Personen, 64qm

Gästeservice
Parkmöglichkeiten, Gepäckservice
bei Bedarf, „Grab & Go“,W-Lan,
Organisation von Rahmenprogrammen

Lage
Im grünen Herzen Bochums, dem
Stadtpark, dennoch verkehrsgünstig
zur Autobahn A40. Hauptbahnhof
und Innenstadt befinden sich in
unmittelbarer Nähe.
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Courtyard by Marriott
Bochum Stadtpark

Erleben Sie die grüne Seite des
Ruhrgebietes: Im Courtyad by
Marriott Bochum Stadtpark,
dem Wohlfühl-Hotel im Herzen
der Region. Geniessen Sie die
einmalige Lage direkt am beliebten Ausflugsziel. Bei uns können
Sie ausspannen, Kraft tanken
und in Ruhe arbeiten.

Experience the green side of
the Ruhrgebiet:The Courtyard by
Marriott Bochum Stadtpark,
the feel-good-hotel in the
heart of the region. Enjoy this
unique location directly at the
popular excursion destination.
Stay with us and relax, gain
strength and work in peace.

Unsere Gästezimmer, Studios
und Suiten sind großzügig
geschnitten und komfortabel
eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über eine große, bewegliche Arbeitsfläche, zwei Telefone
mit Anrufbeantworter, Modemanschluss sowie W-Lan.
Ein Großteil der Zimmer bietet
einen herrlichen Blick in den
Bochumer Stadtpark.

Each of our spacious guest-rooms,
studios and suites are furnished
comfortably. All rooms dispose of a
big, movable working surface,
2 phones with answering
machine, modem as well as W-Lan.
Half of the rooms offer a
marvelous view into the
Bochumer Stadtpark.

Für Ihr körperliches
Wohlbefinden stehen Ihnen
unter anderem eine Sauna und
ein Fitnessbereich zur Verfügung.
Jogger und Walker finden im
angrenzenden Stadtpark ein
wahres Laufparadies.

Conference Facilities
Boardroom “PLUTO” for up to
10 persons, 24sqm.
Meeting Room “JUPITER” for
up to 35 persons, 64sqm

Service/Features
Parking facilities, luggage service
on request, “Grab & Go”,
W-Lan, organisation of social
programs

Furthermore, we offer a sauna
and a fitness area onsite for
your well-being. Joggers and
walkers will find a paradise for
their exercises in the adjacent
Stadtpark.

Location:
In the green heart of Bochum –
the municipal park – close to
the motorway A40.
Main station “Bochum” and
the city centre are nearby.
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Entspannen und Genießen

Wir freuen uns über Ihren Besuch im
Restaurant und in unserer Bar!
Our restaurant and our bar stuff are
looking forward to welcoming you!

Mediterran genießen im
Restaurant green olive.
Im ansprechenden Ambiente
unseres Restaurants „green
olive“ laden wir Sie zu einer
kulinarischen Reise rund um
das Mittelmeer ein.
Lassen Sie sich durch den
persönlichen Service unserer
Mitarbeiter rund um verwöhnen.
Den Tag in Ruhe ausklingen
lassen: Ob in unserem Kaminzimmer oder im „green olive“
Bistro + Bar – wir freuen uns,
Sie zu einem wohltuenden
Cognac, einem spritzigen
Cocktail oder aber einem
frischen Pils begrüßen
zu dürfen.

Enjoy Mediterranean food in
our restaurant “green olive”
In the appealing ambience of
our restaurant „ green olive “
we invite you to a culinary trip
around the Mediterranean Sea.
Spoil yourselves by the personal
service of our restaurant team.
Let the day come to an end:
Whether in our chimney
room or in the " green olive “
bistro bar, we are looking
forward to welcoming you
to a nip of cognac, a sparkling
cocktail or a fresh beer.

Wer den besonderen
Charme des Ruhrgebietes
kennenlernen möchte, ist in
Bochum genau richtig.
Im Herzen der Region gelegen,
haben Sie von hier aus alle
Möglichkeiten: Kultur, Erholung,
Nightlife – in Bochum erleben
Sie was. Das Schauspielhaus
Bochum und das Bermuda3eck
sind weit über die Grenzen der
Region hinaus berühmt.
Ein kleiner aber feiner Tagungsbereich – bestehend aus zwei
Veranstaltungsräumen – steht
Ihnen für Ihre Seminare oder
privaten Feierlichkeiten zur
Verfügung. In der benachbarten
“Gastronomie im Stadtpark”
Bochum finden Sie zudem
weitere Veranstaltungsmöglichkeiten für bis zu 1.000 Personen.
Sprechen Sie uns an –
die Vermittlung übernehmen
wir gern für Sie!

If you want to get in touch
with the Ruhrgebiet´s
special flair, you are
absolutely right in Bochum.
Placed at the heart of
the region you have all
possibilities from here:
Culture, relaxation, nightlife –
you can experience a lot in
Bochum. The Schauspielhaus
Bochum and the Bermuda3Eck
(amusement mile) are cultural
highlights in the region and also
very famous.

Verlassen Sie sich auf professionelle
Organisation, Gestaltung und
Durchführung Ihrer Veranstaltungen!
Professional organisation and friendly
service guarantee the success of

A small but mighty conference
area consisting of two conference
rooms is available for your
seminars or private banquets.
Next to our hotel, you will find
additional banquet facilities
for up to 1.000 people in the
“Gastronomie im Stadtpark”
Bochum. Please do not hesitate to
contact us, should you need our
assistance in planning your event.

Business and Pleasure

your event!
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