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EIN HOTEL
MIT GESCHICHTE

Zur Einweihung des Völkerschlachtdenkmals 
im Jahre 1913 eröffnet, besticht das Seaside 
Park Hotel heute als modernes und dennoch 
gemütliches Innenstadthotel mit Seele. Die 
288 Nichtraucherzimmer im frischen Art- 
Déco-Stil gibt es in vier Kategorien: Standard, 
Superior, Juniorsuiten sowie Suiten. Genießen 
Sie unseren zuvorkommenden Service mit 
Herz und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Opened in 1913 to mark the inauguration of 
the Battle of the Nations Monument, today’s 
Seaside Park Hotel is a modern yet cosy  
city-centre hotel with lots of character. Its 
288 non-smoking rooms in a refreshing Art 
Deco style are available in four categories: 
Standard, Superior, Junior Suites and Suites. 
We are sure you will enjoy our courteous and  
attentive service and the feel-good  
atmosphere.
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Ob geschäftlich oder privat, Leipzig ist immer eine Reise wert.  
Übernachten Sie in zentraler Innenstadtlage, umgeben von historischen  
Gebäuden und unweit des bekannten Leipziger Hauptbahnhofs.

Whether you are making a business or a private trip, Leipzig is always well worth  
a visit. We invite you to stay with us in a central inner-city location, surrounded by  
historical architecture and within easy reach of Leipzig’s main railway station.
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Das schöne Art-Déco-Ambiente lädt zu Snacks und Cocktails  
sowie zum Kaffeegenuss mit leckerem Kuchen ein. 

The attractive art deco ambience is the ideal location to  
enjoy snacks and cocktails, as well as coffee with your  

favourite cakes.

BAR
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KULINARISCHE HIGHLIGHTS
IN DER LEIPZIGER INNENSTADT

Mit Blick auf die Nikolaistraße und den  
Willy-Brandt-Platz, vis à vis dem Hauptbahnhof, 
sorgt die Bar für angenehme Gastlichkeit. 

With a view of Nikolai Street and Willy-Brandt 
Square, opposite the main railway station, our 
bar offers all-day friendly hospitality. 
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Endstation STEAKTRAIN – Ihr Hunger endet hier!  
Auf Gourmets warten wahre Gaumenfreuden im  
hauseigenen Restaurant STEAKTRAIN.

Destination STEAKTRAIN – this is where your hunger ends!  
Lovers of good food will relish the culinary delights to be experienced  
in the STEAKTRAIN, our hotel’s own restaurant.
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Steigen Sie ein, nehmen Sie Platz im Restaurant STEAKTRAIN 
und überzeugen Sie sich von den 1. Klasse Steaks vom 300 °C  

heißen Lavasteingrill. Ihre kulinarische Reise genießen Sie  
bei uns im außergewöhnlichen Ambiente eines historischen 

 Luxusspeisewagens.

RESTAURANT

Come on board, take a seat in the STEAKTRAIN and treat  
yourself to a first-class steak from the 300 °C hot lava stone grill. 

Enjoy your culinary journey with us in the memorable ambience  
of a historic luxury dining car.

STEAKTRAIN
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Das Seaside Park Hotel ist Business-, Stadt- und Tagungshotel 
in einem. Ob Tagungen, Seminare, Firmenevents oder Familien-
feiern, unsere 6 Bankett- und Tagungsräume sind bestens für 

Veranstaltungen bis zu 110 Personen geeignet. 

Seaside Park Hotel is a business hotel, city hotel and  
conference hotel all in one. Our six banqueting and conference 

rooms are ideal for successful conferences, seminars,  
corporate events or family celebrations up to 110 people. 

TAGEN
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Unsere Räumlichkeiten verfügen über ein angenehmes  
Art-Déco-Ambiente in exklusiver Lage und sind mit  
moderner Technik ausgestattet.

Our hotel has a pleasant Art Deco ambience  
in an exclusive location, and is equipped with  
the latest technology.
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Wir leben den persönlichen Service. Bei uns werden Sie individuell 
betreut, von der Planung bis zur Umsetzung. Dank unserer lang- 

jährigen Erfahrung wird Ihre Veranstaltung so, wie Sie es sich  
wünschen.

MAKE MEETINGS

We are committed to personal service. With us you are  
individually looked after, from planning to implementation. 

Thanks to our many years of experience, your event will take 
place exactly in line with your wishes.

WORK
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Sie haben einen speziellen Wunsch, hätten gern ein individuelles 
Menü oder brauchen Tipps für das Rahmenprogramm? Wir haben 

bestimmt das passende Angebot für Sie.

We attach top priority to offering our guests personal,  
individual service and will be delighted to provide you with  

an offer which is exactly in line with your requirements. 

FEIERN
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TIME TO RELAX – Entspannen Sie in der Ruhezone des Seaside Park Hotels.  
Besuchen Sie unsere Sauna oder den Whirlpool. Gern vermitteln wir Ihnen  
eine Massage ganz nach Ihren Wünschen.

TIME TO RELAX – Take time out from your busy and hectic schedules and indulge in our  
oasis of tranquility. We invite you to enjoy our sauna or the whirlpool. We will be happy  
to arrange a variety of massages and delightful beauty treatments for you.
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EINFACH WIE
ZUHAUSE FÜHLEN

All unsere 288 Zimmer bieten interessante 
Grundrisse, offen gestaltete Bäder und das  
einmalige Ambiente des mit Liebe zum Detail  
verwirklichten Art Déco-Stils.

All of our 288 rooms offer attractive layouts, 
open-plan bathrooms and the unique ambience 
of the Art Deco style, which has been created 
with loving attention to detail.
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Kommen Sie in Ruhe an und entspannen Sie unweit der  
bekannten Nikolaikirche in einem Zimmer der Standardkategorie  

(Größe ca. 16 – 21 m²).

You can reach us conveniently and then relax not far from  
the famous Church of St. Nicholas in a Standard category room  

(size approx. 16 – 21 m²).

STANDARD ZIMMER
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Unsere Superior Zimmer sind zusätzlich mit Bademantel und  
Slipper, Kaffeeautomat sowie hochwertigen Pflegeprodukten  

ausgestattet (Größe ca. 18 – 21 m²).

SUPERIOR

Our Superior Rooms are additionally equipped with bathrobe  
and slippers, a coffee machine and high-quality care products  

(size approx. 18 – 21 m²).

ZIMMER
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Die besonders außergewöhnlich geschnittenen Juniorsuiten  
verfügen über abgegrenzte Wohn- und Schlafbereiche.

The exceptionally styled Junior Suites have a separate  
living area and bedroom.

JUNIOR SUITE
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Die großzügigen Suiten (ca. 50 m²) bestechen durch ihre  
besonders ruhige Lage an der Ecke Nikolaistraße / Brühl und dem  

zweiten Flachbildfernseher im vom Schlafbereich getrennten  
Wohnzimmer.

The spacious suites (approx. 50 m²) appeal with their especially 
quiet location on the corner of Nikolaistraße / Brühl and offer  

a second flat-screen TV in the living room, which is separated  
from the bedroom.

SUITE
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LAGE

· Im Zentrum der historischen Altstadt, 
 fußläufig zu Kunst-  und Kulturstätten 

· Hauptbahnhof 200 m 

· Messe / Congress Center 6 km 

· Flughafen Leipzig / Halle 18 km

HOTEL

· 4 Sterne First-Class-Hotel 

· Historisches Gebäude mit denkmal- 
 geschützter Jugend stilfassade

ZIMMER

288 komfortable Zimmer:

· 240 Standardzimmer,  
 davon 2 behindertengerecht 

· 38 Superiorzimmer 

· 6 Juniorsuiten 

· 4 Suiten 

ZIMMERAUSSTATTUNG

· Individuelle Wohnkultur im  
 Art-Deco-Stil 

· Regulierbare Klimaanlage  
 und Heizung 

· Schallisolierte Fenster zum Öffnen 

· Telefon

· W-LAN (kostenfrei) 

· TV mit Radio 

· Minibar

· Privatsafe

· Badezimmer mit Badewanne  
 oder Dusche, Fön, Kosmetik spiegel  
 und separater Toilette

· Nichtraucherzimmer

· Pro Aufenthalt 1 Flasche  
 Mineralwasser kostenfrei

SUPERIORZIMMER

· Kosmetikausstattung,  
 luxuriöse Pflegeprodukte 

· Bademantel und Slipper 

· Kaffeemaschine

JUNIORSUITEN

· Wohn- und Schlafbereich

· Kosmetikausstattung, luxuriöse  
 Pflegeprodukte

· Bademantel und Slipper 

· Kaffeemaschine

SUITEN

· Großzügiger Wohn- und Schlafbereich 

· Kosmetikausstattung, luxuriöse  
 Pflegeprodukte

· Bademantel und Slipper 

· Kaffeemaschine

GASTRONOMIE

· Restaurant STEAKTRAIN – Steaks vom 
 Lavagrill, täglich ab 17.00 Uhr 

· Bar – Lunchangebot, 
 Snacks, Kaffeespezialitäten,  
 hausgebackene Kuchen, Cocktails, 
 täglich ab 10.00 Uhr

VERANSTALTUNGEN

· 6 Konferenzräume  
 für bis zu 110 Personen 

· Galerie

WELLNESS

· Sauna

· Whirlpool

· 2 Cardiogeräte 

· Massage auf Anfrage

SERVICE & SONSTIGES

· Zimmerservice

· Wäsche- und Reinigungsservice

· Bügelzimmer

· Weckruf

· Vollautomatisches Parkhaus

· Wagenmeister 

LOCATION

· In the heart of the historic old town 
 and within easy walking distance from 
 cultural and artistic places of interest 

· Main railway station 200 m 

· Trade fair / Congress centre 6 km

· Leipzig  / Halle airport 18 km

HOTEL

· 4-star first class hotel

· Historical building with listed  
 Art Nouveau facade 

ROOMS

288 comfortable rooms, including: 

· 240 Standard rooms, 
 of which 2 are handicapped accessible

· 38 Superior rooms 

· 6 Junior suites 

· 4 Suites

ROOM AMENITIES

· Individual furnishing in the 
 Art Deco style 

· Regulating air conditioning  
 and heating 

· Double-glazed windows which can be  
 opened

· Telephone 

· Wi-Fi (free of charge)

· TVs with radio 

· Minibar

· Private safe 

· Bathroom with bathtub or shower,  
 hair-dryer, cosmetic mirror and  
 separate WC

· Non-smoking rooms

· One free bottle of mineral water  
 per stay

SUPERIOR ROOMS

· Cosmetic equipment, luxurious  
 care products 

· Bath robe and slippers 

· Coffee machine

JUNIOR SUITES

· Living room and bedroom 

· Cosmetic equipment, luxurious  
 care products

· Bathrobe and slippers

· Coffee machine

SUITES

· Spacious living room and bedroom 

· Cosmetic equipment, luxurious  
 care products

· Bathrobe and slippers

· Coffee machine

WINING & DINING 

· STEAKTRAIN Restaurant –  
 from 5 pm daily steaks cooked on  
 a lava stone grill

· Bar – lunch dishes, snacks,  
 home made cakes, coffee specialities,   
 cocktails, from 10 am daily

EVENTS 

· 6 conference rooms for up to  
 110 persons

· Gallery 

WELLNESS

· Sauna 

· Whirlpool

· 2 cardio units

· Massage on request

SERVICE & OTHER FACILITIES

· Room service 

· Laundry and dry-cleaning service

· Ironing room

· Wake-up call

· Fully automatic multi-storey carpark

· Valet parking
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