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MITTELPUNKT – FÜR TAGUNGS- 
ERFOLGE UND NATURERLEBNISSE.
Beeindruckende Ansichten und herrliche Aussichten in der grünen 
Stadt an der Spree – die imposante Spiegelfassade des Lindner 
Congress Hotel ragt weit über die Dächer und Türme der histori-
schen Innenstadt von Cottbus hinaus.

Die zentrale Lage direkt neben der Stadthalle, die ausgezeich-
neten Veranstaltungs- und Kongressmöglichkeiten sowie die 
Nähe zum reizvollen Spreeufer machen dieses Hotel zu Ihrem 
Mittelpunkt für Tagungserfolge und Naturerlebnisse. 

Ob geschäftlich beim nächsten Businesstrip oder privat auf einer 
Entdeckungsreise durch den Spreewald und die Lausitz. 

CENTREPOINT – FOR CONFERENCE 
SUCCESS AND NATURE EXPERIENCE.
Impressive sights and marvellous views in the green city on the 
Spree – the imposing mirror facade of the Lindner Congress 
Hotel rises high above the roofs and towers of the historic city 
centre of Cottbus.

The central location, right beside the municipal hall, 
outstanding event and congress potential and closeness to the 
delightful pree embankment make this hotel the Centrepoint 
for conference success and nature experience.

Whether you are on a business trip or your own journey of 
discovery through the Spreewald and the Lausitz.

ZIMMER
189 komfortable Zimmer und Suiten. Alle ausgestattet mit Bade-
wanne/Dusche, WC und Klimaanlage, Telefon, WLAN, Kabel-TV, 
Radio und Minibar, Businesszimmer mit ISDN-Telefon mit Voice-
mailbox, Telefax- und Modemanschluss. Allergikerzimmer sowie 
ein behindertenfreundliches Zimmer auf Anfrage. 

ROOMS
189 comfortable guest rooms and suites. All with bath tub/
shower/WC and air conditioning, Telephone, Wi-Fi, cable TV, 
radio and minibar, business rooms with ISDN telephone with 
voice mailbox, telefax and modem. Rooms for persons suffering 
from allergies and one room for disabled persons available on 
request.



AUSSTATTUNG 
7 Tagungs- und Konferenzräume für bis zu 230 Personen, alle mit 
Tageslicht und Klimaanlage. Moderne Konferenz-, Informations- 
und Medientechnik, WLAN, Veranstaltungsbetreuung, Standard-
Business-Services, Sekretariatsservice auf Anfrage.

Vielfältige Rahmenprogramme und Freizeittipps, Ticketservice 
für alle kulturellen Highlights der Stadt. Die benachbarte Stadt-
halle bietet eine Kapazität für bis zu 2.000 Personen.

Restaurant Primo – ein exklusives gastronomisches Highlight mit 
regionaler und internationaler Küche.

Kommunikationstreff Sports Bar – Sporthighlights via Sky Sport 
auf vier großen Flachbildschirmen. 

Terrassenplätze vor dem Hotel.

Lindner fit & well-Bereich mit Trainingsgeräten.

FACILITIES
7 meeting and conference rooms for up to 230 persons, all with 
daylight and air conditioning. State-of-the-art conference and 
media technology, Wi-Fi, event management, standard business 
services, secretarial service on request.

Various leisure tips and supporting programmes, ticket service 
for all local cultural highlights. The neighbouring civic centre 
can accomodate up to 2,000 persons.

Primo restaurant – an exclusive, gastronomic highlight with 
regional and international cuisine.

Sports Bar communication point – sporting highlights via Sky 
Sport on four large flat screens. 

Terrace in front of the hotel.

Lindner fit & well area with training equipment.



UMGEBUNG
Dem Spreeverlauf entlang bestimmen weitläufige Parkanlagen das 
Stadtbild von Cottbus. Sightseeing in und um Cottbus ist daher 
gleichsam eine Erlebnisreise durch Natur, Geschichte, Kultur und 
Moderne.

Das Lindner Congress Hotel liegt äußerst zentral – mitten im 
Zentrum von Cottbus auf dem Berliner Platz direkt neben der 
Stadthalle, dem Altmarkt und der historischen Altstadt. 
Das Spreeufer ist fußläufig zu erreichen.

Ausgezeichnete Anbindung zur Autobahn A15 und damit zur A13, 
der Nord-Süd-Achse Berlin-Dresden. 1,5 km zum Bahnhof und 
3 km zum Messegelände.

Öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Eine kostenpflichtige öffentliche Tiefgarage mit über 600 Stell-
plätzen befindet sich direkt unter dem Hotel in der Einkaufs- 
passage Spree Galerie.

SURROUNDINGS
Extensive parks along the Spree distinguish the Cottbus cityscape. 
That is why sightseeing in and around Cottbus is like a journey of 
adventure through nature, history, culture and the modern age.

The Lindner Congress Hotel is located extremely centrally – in  
the very centre of Cottbus, on the Berliner Platz right beside the 
municipal hall, the old market and the historic old town. 
The Spree embankment can be easily reached on foot.

Excellent links to the A15 motorway and via that to the A13, the 
Berlin-Dresden North-South axis, 1.5 km to the railway station 
and 3 km to the fair centre.

Public transport in the immediate vicinity of the hotel.

There is a public underground car park (for a fee) with over  
600 parking spaces directly beneath the hotel, in the Spree 
Galerie shopping passage.
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Congress Hotel
Berliner Platz / Karl-Marx-Str. 68
D-03046 Cottbus
Tel. +49 355 366-0
Fax +49 355 366-999
info.cottbus@lindner.de
www.lindner.de

Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de

Customer Service Center
Tel +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110

www.facebook.com/ 
LindnerHotels


