The Art of Hospitality

Explore
Lying 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.

Entdecken
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.

Hospes Salve

Relax
The hotel boasts 142 spacious and modern
guest rooms including superior rooms and
eight suites, each tastefully decorated with
Roman artifacts and up-to-date facilities, such
as work desk, telephone, TV, mini-bar, safe,
air conditioner and free of charge high-speed
internet connectivity (WI-FI / LAN) for the
business or leisure traveller.

Entspannen
In den 142 großzügig und modern
eingerichteten Komfort- und Superior-Zimmern
sowie 8 eleganten Suiten empfängt den
Urlaubsgast wie auch den Geschäftsreisenden
behaglicher Wohnkomfort. Dekoriert mit einem
römischen Ausgrabungsstück, verfügt jedes
der stilvollen Zimmer über einen Arbeitstisch,
Telefon, TV, Mini-Bar, Safe, Klimaanlage sowie
Internetanschluß (WLAN / LAN).

Enjoy
Exclusively selected quality products are brought
to the table at the PlazaGrill à la carte restaurant.
Particularly nice in summer: The Mediterranean
courtyard. Roman mosaics in the Lounge Bar
conjure a special atmosphere and make delicate
snacks, excellent wines and local beers as well as
select cocktail creations an incomparable pleasure.

Genießen
Im à la carte Restaurant PlazaGrill kommt
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.

Wellness & Fitness
Our Relaxarium wellness spa facility awaits you with
the diversity of a Roman bath. Sauna, Roman steam
bath, laconium (dry sweating room), ice grotto,
and much more will provide you with relaxation as
will massage and cosmetic treatments. Free yourself
of stress in our fitness room and get moving on the
cycle ergometer, elliptical trainer, and treadmill.

Wellness & Fitness
Mit der Vielfalt einer römischen Therme erwartet
Sie unser Wellnessbereich Relaxarium sowie unser
Beautybereich. Sauna, römisches Dampfbad,
Laconium, Eisgrotte u.v.m. sorgen ebenso für
Entspannung wie Massage- und KosmetikAnwendungen. Bauen Sie Stress ab in unserem
Fitnessraum und betätigen Sie sich sportlich auf
Fahrradergometer, Crosstrainer und Laufband.

Business
Park Plaza Trier offers state-of-the-art
function space, all with daylight, Wi-Fi
and high-speed internet access and in total
accommodating over 200 delegates. The
hotel’s impressive and unique rooftop terrace,
with a splendid view over the slate roofs of
Trier, is ideal for corporate entertaining and
private events.

Veranstalten
Flexible Veranstaltungsräume für über
200 Gäste werden allen Ansprüchen an
höchste Qualität gerecht. Tageslicht,
zeitgemäße Technik wie WLAN und LAN
sowie exzellenter Service sind hierbei nur einige
der Selbstverständlichkeiten. Highlight jeder
Tagung oder privaten Feier ist die einzigartige
Dachterrasse mit grandiosem Blick über die
schieferbedeckten Dächer Triers.

Park Plaza Trier
Nikolaus-Koch-Platz 1, 54290 Trier
Germany
T: +49 (0) 651 9993 0
F: +49 (0) 651 9993 555
parkplaza.com/trier
parkplaza.de/trier
parkplaza-trier.de
Reservations:
info@parkplaza-trier.de
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