




TRIER Hauptmarkt
TRIER Main Market

Entdecken
Trier ist eine kreisfreie Stadt im Westen des Landes
Rheinland-Pfalz mit etwa 110.000 Einwohnern
und wurde vor mehr als 2000 Jahren unter dem
Namen gegründet.Augusta Treverorum

Die weltbekannte Weinregion der Mosel mit ihren
attraktiven Rad- und Wanderwegen sowie nah
gelegene Ausflugsziele wie Luxemburg machen
Trier zum zentralen Mittelpunkt für einen vielseitigen
Aufenthalt.

LUXEMBURG Oberstadt - Unterstadt
LUXEMBURG Upper City - Lower City

Explore
Founded more than 2000 years ago under the name
Augusta Treverorum, Trier is an independent city in the
west of the Rhineland-Palatinate region with around
110,000 inhabitants today.
This world-famous wine region of the Moselle river
with its attractive cycling and hiking trails as well as
nearby excursion destinations such as Luxembourg
make Trier a central point for a multi-faceted stay.



Nestled in the heart of Germany's oldest
city, the 4 Star Superior hotel fuses modern
ambience with Roman elements. Whether
business travellers or holiday guests –
the hotel delights all with its outstanding
perfection and hospitality.

Welcome

HOSPES SALVE!

Willkommen
Im Herzen der ältesten Stadt Deutschlands
gelegen, vereint das 4-Sterne-Superior
Hotel modernes Ambiente mit römischen
Elementen. Ob Geschäftsreisender oder
Urlaubsgast – das Hotel begeistert jeden mit
herausragender Perfektion und Gastlichkeit.





Entspannen
In unseren 5 eleganten Suiten sowie 145 stilvoll
eingerichteten Komfort-, Superior- und Executive-
Zimmern empfängt den Gast behaglicher Wohn-
komfort. Hotelzimmer für Allergiker stehen ebenso
bereit wie barrierefreie Zimmer. Komfort für höchste
Ansprüche finden Sie in unserer Junior Suite XL oder
unserer Zwei-Raum-Suite mit getrenntem Wohn-
und Schlafzimmer sowie eigener Terrasse.

Relax
Guests are welcomed with the cosy comforts of
home in our 5 elegant suites as well as the 145
stylishly furnished Comfort, Superior and
Executive rooms. Rooms for allergy sufferers
as well as barrier-free rooms are readily available.
You will find comfort to meet the highest of
demands in our Junior Suite XL or our Two-
Room-Suite that offer a separate sitting room
and bedroom as well as a private terrace.





Zwei-Raum-Suite
Two-Room-Suite

Junior-Suite XL

Zimmer
Komfort | 24 m²

Klimaanlage • TV • Kaffee- und Teezubereitungs-
möglichkeiten • Telefon • Haartrockner • Safe
Weckdienst • Kostenfreies WLAN / LAN • Arbeitstisch

Superior | 24 m²

Ruhige Lage zum mediterranen, bewirteten Innenhof •
Sauna-Set (Bademantel und Slipper) • eine Flasche
Mineralwasser

Executive | 34 m²

Zusätzlicher Sitzbereich • Nespresso-Kaffeemaschine

Junior-Suite XL | 42 m²

Luxuriöse Suite • behindertengerechtes Badezimmer

Zwei-Raum-Suite | 48 m²

Luxuriöse Suite mit eigener Terrasse •
separater Wohn- und Schlafbereich

Die jeweils höhere Zimmerkategorie beinhaltet

alle Annehmlichkeiten der Vorhergehenden.



Executive

Komfort und Superior
Comfort and Superior

Rooms
Comfort | 24 m²

Air-conditioning • TV • Coffee and tea making
capability • Telephone • Hairdryer • Safe •
Wake-up service • Free WiFi • Desk

Superior | 24 m²

Quietly located facing our hosted, Mediterranean
inner courtyard • Sauna set (bathrobe and slippers) •
1 bottle mineral water

Executive | 34 m²

Additional seating area • Nespresso coffeemaker

Junior-Suite XL | 42 m²

Luxury suite • Handicapped accessible WC

Two-Room-Suite | 48 m²

Luxury suite with private terrace •
Separate living area and sleeping area

The respective higher room categories include

all the amenities of those preceding.





Wellbeing
Our Wellness Spa awaits you with all theRelaxarium

diversity of a Roman bath. The sauna, Roman steam
bath, laconium, ice grotto and our relaxation room
will provide you with relaxation, as will the massage
and cosmetic treatments. Free yourself from stress in
our and get moving on the cycle ergometer,Mini Gym

elliptical trainer and treadmill.

Wohlfühlen
Mit der Vielfalt einer römischen Therme erwartet
Sie unser Wellnessbereich sowie unserRelaxarium

Beautybereich. Sauna, römisches Dampfbad,
Laconium, Eisgrotte und unser Ruheraum sorgen
ebenso für Entspannung wie Massage- und Kosmetik-
anwendungen. Bauen Sie Stress ab in unserem
Mini Gym und betätigen Sie sich sportlich auf
Fahrradergometer, Crosstrainer und Laufband.





Genießen
Im à la carte Restaurant kommtPlaza Grill

ausschließlich ausgesuchte Produktqualität
auf den Tisch. Besonders schön im Sommer:
der mediterrane Innenhof. In der Lounge-Bar
zaubern römische Mosaike eine besondere
Atmosphäre und machen delikate Snacks,
ausgezeichnete Weine und heimische Biere
sowie ausgesuchte Cocktail-Kreationen zu
einem unvergleichlichen Genuss.

Enjoy
Exclusively selected product quality is brought
to the table at our à la carte Restaurant .Plaza Grill

Especially nice in summer: The Mediterranean
Courtyard. Roman mosaics in the Lounge Bar conjure
a special atmosphere and lend to the incomparable
pleasure of delicate snacks, excellent wines, and local
beers as well as select cocktail creations.



Experience
Treat yourself to an evening of fantastic moments of
delectation and experience one of our events such as
the legendary Steak Tasting, our unique Bar Events
or the summer-time Rooftop After Work.

Erleben
Gönnen Sie sich einen Abend fantastischer
Genussmomente und nehmen Sie an einer
unserer Veranstaltungen wie dem legendären
Steak-Tasting, einem unserer Barevents oder
der sommerlichen Rooftop-Afterwork teil.

AVE

AUGUSTA

TREVERORUM!





Feiern
Feiern Sie nicht irgendwo...
... Sie feiern ja auch nicht mit irgendwem!
Für Ihre Geburtstags- oder Familienfeier sowie
andere Festlichkeiten ist das 4* Superior Hotel
Park Plaza Trier der perfekte Veranstaltungsort.
Unsere 8 vielfältig nutzbaren Veranstaltungsräume
passen wir dabei flexibel Ihren Anlässen an.

Celebrations
You do not celebrate just anywhere...
...You also do not celebrate with just anyone!
The 4* Superior Hotel is thePark Plaza Trier

perfect venue for your birthday parties or family
celebrations as well as other festivities.
We can flexibly adapt our 8 variable-use event
rooms to your occasions.







Tagen
8 klimatisierte und flexible Veranstaltungsräume für
über 200 Gäste werden allen Ansprüchen an höchste
Qualität gerecht. Tageslicht in allen Räumlichkeiten,
neueste Medien- und Konferenztechnik neben
exzellentem Service sind hierbei selbstverständlich.
Highlight jeder Tagung oder Feier ist die einzigartige
Dachterrasse mit grandiosem Blick über die schiefer-
bedeckten Dächer Triers.

Boardroom – modernste technische AusstattungTreverer
Treverer Boardroom – State-of-the-art technical equipment

Meetings
8 air-conditioned and flexible event rooms for
more than 200 guests are devised to meet all
requirements for the highest quality. Daylight in all
rooms, the latest media and conference technology
in addition to outstanding service are all a matter
of course here.
Our unique roof terrace with magnificent views over
the slate-covered roofs of Trier is the highlight of
every meeting or celebration.

Kreativraum – Inspiration pur!Kelten
Creative Room – Pure inspiration!Kelten
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Connect with us online
www.facebook.com/parkplazatrier

www.instagram.com/park_plazatrier

Park Plaza Trier

Nikolaus-Koch-Platz 1
54290 Trier
Germany

T: +49 (0)651 999 3 - 0

www.parkplaza-trier.de

Reservations:

info@parkplaza-trier.de

GDS Chain Code: PK


