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willkom-
men
in Papenburg
Das Park Inn by Radisson 
Papenburg befindet sich im 
nördlichen Emsland in der 
Stadt der Ozeanriesen. 

Zentral in der Papenburger 
Innenstadt am Hauptkanal erreichen  
Sie uns in nur wenigen Gehminuten 
vom Fernbahnhof Papenburg.

welcome 
to Papenburg
The Park Inn by Radisson 
Papenburg is located in the 
city of ocean liners in the 
northern Emsland region.

Situated on the main canal in 
downtown Papenburg, we´re 
just a few minutes´ walk from the 
Papenburg intercity train station.



wohl-  
fühlen 
Entspannen  
& erholen
Vier-Sterne Businesshotel 
mit 101 Komfort- und 
Superiorzimmern. 

Das Park Inn by Radisson Papen-
burg bietet den Gästen verschie-
dene Zimmerkategorien mit ausge-
wählten Ausstattungsmerkmalen, 
alle mit Klimaanlage, Wlan und 
Flat-TV. Darüber hinaus bieten 
wir Superior-Zimmer und Suiten 
mit weiteren Ausstattungen wie 
Minibar, „Capsule machine“ für 
Tee- und Kaffeespezialitäten, 
teilweise Balkone. Im Erdgeschoß 
befindet sich der Wellnessbereich 
mit Dampf- und Trockensauna, 
Whirlwannen sowie ein Fitness- 
raum mit Profigeräten.

a pleasant 
stay
Rest & relax
Four-star business hotel  
with 101 comfort and 
superior rooms. 

The Park Inn by Radisson 
Papenburg offers guests a variety 
of room categories with selected 
features, including air-conditioning, 
wifi and flat-screen TV. We also 
have superior rooms and suites 
with additional features, such 
as minibar, capsule machines 
for tea and coffee, and, in some 
cases, balconies. On the ground 
floor is a steam and dry sauna 
facility, Jacuzzi and a gym with 
professional equipment. 



eat smart 
& feel 
Restaurant und Bar
Am Morgen genussvoll 
frühstücken, mittags ein 
leichter Imbiss und abends 
Regionales erleben.

Noch bevor Sie Ihren Tag 
beginnen, haben wir für Sie 
ein tolles und vielseitiges Früh-
stücksbuffet zubereitet. Starten Sie 
Ihren Tag in unserem Restaurant 
oder bei tollem Wetter auf der 
Restaurantterrasse am Wasser. 
Darüber hinaus versorgen wir 
Sie mit kleinen Snacks und 
verschiedenen Getränken mit 
unserem Konzept „eat smart & 
feel“. Dieses steht unseren Gästen 
24 Stunden zur Verfügung.

colourful 
dining 
Restaurant and Bar
A delicious breakfast in 
the morning, a light snack 
for lunch, and a regional 
experience for dinner. 

Before you even get started, 
we prepare a fantastic, varied 
breakfast for you. Kick off your day 
in our restaurant or, if the weather 
is good, on our waterside terrace. 
We also serve you small snacks 
and various beverages as part of 
our “eat smart & feel” programme, 
available to our guests right around 
the clock. 



individuell  
tagen
Meetings und Events
Fünf Tagungsräume  
auf 235 m² für bis zu  
80 Personen.

Ihre Tagung steht bei uns im 
Mittelpunkt. Unser moderner und 
individuell nutzbarer Tagungs-
bereich bietet den idealen Rahmen 
besonders für kleinere und 
mittlere Veranstaltungsgrößen. 
Unsere modern eingerichteten 
Tagungsräume verfügen über 
aktuelle Medientechnik, Tageslicht 
und  High-Speed-Wlan. 
Park Inn by Radisson bietet 
Ihrer Veranstaltung mit „smart 
meetings and events“ ausgewählte 
Tagungspauschalen, innovative 
Konzepte und setzt kulinarische 
Akzente. 

meet  
and  
celebrate
Meetings and Events
Five meeting rooms for up to 
80 people, over an area of 
235 sq m.

Your meeting is our primary 
focus. Our modern, customisable 
meeting facility provides an ideal 
setting, particularly for smaller and 
medium-sized events. The state-
of-art rooms feature the latest 
audiovisual equipment, natural 
daylight and high-speed wifi. 
Park Inn by Radisson offers 
selected meeting packages, 
innovative concepts and culinary 
highlights for your event with its 
“smart meetings and events” 
programme. 



das 
emsland  
ent- 
decken 
Kultur, Style & Flair
Das Hotel befindet sich in 
zentraler Innenstadtlage 
am Hauptkanal, nur 
wenige Gehminuten vom 
Fernbahnhof Papenburg 
entfernt.

Besichtigen Sie das Informations-
zentrum der weltberühmten Meyer-
Werft oder erkunden das Emsland 
mit dem Fahrrad.

discover 
papen-
burg 
Culture, style & flair
The hotel is located 
downtown on the main 
canal, just a few minutes´ 
walk from Papenburg 
intercity train station.

Visit the information centre of 
the world-famous Meyer Werft 
shipyard or explore the Emsland 
region by bike.
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