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HERZSTÜCK – FÜR CITYLIFE, BUSINESSTRIPS 
& CHILLOUTLAUNE   
Nahe dem Kölner Dom, der gemütlichen Altstadt und dem 
szenigen Friesenviertel, begrüßt das attraktive Lindner 
Hotel City Plaza seine Städtebummler und Businessgäste 
aus aller Welt und legt ihnen die Kölner Innenstadt stilecht, 
charmant und mit allem Komfort zu Füßen!

Rund 800 top ausgestattete, flexible Businessquadratmeter, 
verteilt auf insgesamt 11 Konferenz- & Veranstaltungs-
räume, lassen große und kleine Meetings und Events zum 
erfolgreichen Vergnügen werden. 

Professionalität und herzlicher Service gehen hier Hand in 
Hand. Restaurant, Bar und Lounge sorgen geschmackvoll 
für Genuss, während der großzügige Wellness- und Fitness-
bereich für Wohlbefinden und Entspannung sorgt.

Das Lindner Hotel City Plaza ist die ideale Location für 
Köln-Besucher, die den Pulsschlag der Stadt spüren wollen 
und das Kölner HerzStück für CityLife, BusinessTrips und 
ChillOutLaune!

ENJOY CITY LIFE, A BUSINESS TRIP OR 
JUST CHILL OUT – AT THE HEART OF 
COLOGNE   
Situated near Cologne Cathedral, the enchanting histo-
ric part of town and the trendy Friesenviertel district, 
the attractive Lindner Hotel City Plaza extends a warm 
welcome to visitors and business guests from all over the 
world, laying the charms of Cologne’s city center at their 
feet and offering every possible comfort.

Approximately 800 fully-equipped and flexible business 
square meters, divided into 11 conference and event 
rooms, ensure that every meeting and event – be it big or 
small – is a pleasure and a success. 

A professional approach and friendly service go hand in 
hand here. The stylish restaurant, bar and lounge provide 
a pleasure of their own, while the beautiful spa and gym 
area bestow a sense of well-being and relaxation.

The Lindner Hotel City Plaza is the ideal location for  
visitors who want to put their finger on the pulse of the 
city and enjoy city life, a business trip or just chill out –  
at the heart of Cologne.



ZIMMER 
237 gemütliche, klimatisierte Zimmer und Suiten in 
verschiedenen Größen, teilweise mit Blick auf die Garten-
innenhöfe, heißen Sie mit vielen Annehmlichkeiten im 
Herzen von Köln willkommen. Die Zimmer verfügen über 
Kingsize- und Twinbetten, einen Arbeitsplatz, Badezimmer 
mit Badewanne und integrierter Dusche. 

ROOMS 
Our 237 comfortable rooms and suites, some offering views 
of the garden courtyards, provide varying amounts of 
space. Featuring numerous amenities, they extend a warm 
welcome to you in the heart of Cologne. The rooms have 
king-size or twin beds, a working area, bathrooms with a 
tub and an integrated shower.

FIRST CLASS LOUNGE 
Faszinierend individuell – entdecken Sie als Gast im First 
Class Zimmer oder in der Suite die private Atmosphäre 
dieses exklusiven Wohnraums auf der 5. Etage.  
Businessfrühstück am Morgen, Chillout mit Drinks & Snacks 
am Abend – und dazwischen Ihr Rückzugsort zum Arbeiten 
oder Entspannen.

FIRST CLASS LOUNGE 
Fascinating and unique – as a guest staying in a First  
Class room or suite, enjoy the intimate ambiance of this 
exclusive living space on the fifth floor.  
Enjoy business breakfast in the morning, chill out with 
drinks and snacks in the evening – and in between times you 
will find here a place where you can work and relax.



LAGE 
Das Hotel befindet sich in zentraler Lage in der Kölner City. 
Der Kölner Dom, der Hauptbahnhof, die lebendigen Ein-
kaufsstraßen und das Rheinufer sind fußläufig zu erreichen. 
Zu den wichtigsten Autobahnanschlüssen bestehen beste 
Anbindungen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel befinden 
sich in unmittelbarer Nähe. Die Flughäfen Köln-Bonn und 
Düsseldorf International sind mit dem Auto sowie mit der 
Bahn in ca. 25 Minuten bzw. 45 Minuten erreichbar. 

LOCATION 
The hotel is located right at the heart of Cologne city 
center. The cathedral, the central railway station, the 
vibrant shopping streets and the banks of the Rhine can be 
easily reached on foot. Excellent traffic links to all major 
motorways. Access to public transport is located in the 
immediate vicinity of the hotel. The Cologne-Bonn Airport 
and Düsseldorf International Airport are approximately 
25 respectively 45 minutes away by car or train.

TAGUNGEN, KONFERENZEN 
11 flexible, teils kombinierbare Tagungs- & Konferenzräume 
für bis zu 400 Personen stehen für jede Art von Veranstal-
tung und Festlichkeit bereit. Die Räume verfügen größten-
teils über Tageslicht und sind mit moderner Veranstaltungs- 
und Konferenztechnik ausgestattet. Ob Businessmeeting, 
Kongress, Cocktailempfang oder Kunstausstellung, hier 
finden Sie den passenden Rahmen.  

CONFERENCES, MEETINGS  
11 meeting & conference rooms for up to 400 people,  
partly combinable, are available to you for every type 
of event or festivity. Most of the conference rooms have 
natural light and all of them are equipped with state of 
art event and conference technologies. Whether a business 
meeting, a conference, a cocktail reception or an art  
exhibition, Lindner Hotel City Plaza can help you set an 
appropriate framework.



GASTRONOMIE

RESTAURANT  
Das our.ox steak & grill Restaurant ist zum Frühstück, 
Mittag- und Abendessen für Sie geöffnet und verwöhnt Sie 
mit einer Auswahl an mediterranen Steak- und Grillgerich-
ten sowie saisonalen Unwiderstehlichkeiten.

LOUNGE, BAR, TERRASSE  
Im Erdgeschoss befinden sich Lounge, Bar und Terrasse, 
wo Ihnen erfrischende Drinks oder köstliche Snacks  
serviert werden. Unsere gemütliche Terrasse im Innenhof 
lädt als grüne Oase im Herzen von Köln zum Verweilen 
ein. 

CATERING

RESTAURANT  
our.ox steak & grill restaurant is open for breakfast, 
lunch and dinner and pampers your palate with  
mediterranean steakhouse classics and irresistible 
seasonal dishes.

LOUNGE, BAR, TERRACE 

Our lounge bar ‚conventum‘, where refreshing beverages 
and delicious snacks are served, is located on the ground 
floor. Our cozy terrace in the inner courtyard is a green 
oasis in the heart of Cologne and invites you to linger.



FREIZEIT & WELLNESS
Nicht nur besser sondern auch anders ist unser Fitness- und 
Wellnessbereich Spatium Vitalis auf über 300 m². Die ein-
zigartige Kombination aus umfangreichen Fitnessangeboten 
und einem großzügigen Wellnessbereich lassen Sie nach 
einem ereignisreichen Tag in Köln angenehm entspannen und 
auspowern. Modernste Kardio- und Kraftgeräte sorgen für 
abwechslungsreiche Trainingsmöglichkeiten. 

Ob Laufbänder, Indoor Cycling oder Langhanteln: Für Ihr 
individuelles Training ist gesorgt. Die luxuriöse Wellness-
landschaft mit großer finnischer Holzsauna, vitalisierenden 
Fußbädern, großzügigen Ruhezonen sowie einem Behand-
lungsraum für Massagen und Anwendungen aus aller Welt 
garantiert wohlige Entspannung.

LEISURE & WELLNESS
Not only better but also different is our fitness and wellness 
area Spatium Vitalis on more than 300 sqm. The unique 
combination of extensive fitness facilities and spacious spa 
area gives you an opportunity to relax and exercise after  
an eventful day in Cologne. Latest cardio and strength 
equipment offer varied workout options. 

Whether treadmills, indoor cycling or barbells: an individual 
training is possible. The luxurious spa area with a large 
wooden Finnish sauna, vitalizing foot baths, spacious  
relaxation area and a treatment room for massages from 
around the world guarantee a comforting recreation time. 



Lindner Hotel 
City Plaza

NEUSTADT

Lindner Hotel City Plaza
Magnusstraße 20
D-50672 Köln
Tel. +49 221 2034-0
Fax +49 221 2034-777
info.cityplaza@lindner.de
www.lindner.de
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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


