Modern Tagen im historischen Ambiente
Modern Meetings in historic ambiance

Hotel

Hotel

Das Hotel Collegium Leoninum ist stolz darauf, Teil der
exklusiven Seniorenresidenz Nova Vita Bonn zu sein.

The Hotel Collegium Leoninum is proud to be part of the
exclusive retirement home Nova Vita Bonn.

Beide Seiten profitieren vom gegenseitigen Zusammenspiel und wir schaffen ein einzigartiges Kleinod
innerhalb der Bonner Hotellerie für unsere Gäste.

Both sides benefit from mutual interaction and we
create a unique preciosity for our guests within the hotel
scene in Bonn.

Die Philosophie des Hauses spiegelt sich nicht nur
in der Architektur wieder, sondern auch in dem
Zusammenleben der Menschen.

The philosophy of the house is reflected not only in the
architecture, but also in the interaction of people.

Service und Einrichtungen

Service and facilities

Für unsere Gäste ist Internetnutzung per W-Lan
kostenfrei.

For our guests we offer internet via W-Lan free of charge.

Die Nutzung von Schwimmbad und Sauna ist für
Hotelgäste ebenfalls inkludiert.
Desweiteren steht ein moderner Fitnessraum mit
Cardio- und Kraftgeräten zur Verfügung.

As well the usage of pool and sauna is for hotel guests
included.
Furthermore, there is a modern gym equipped with
cardio and strength training devices..

Lobby

Leo´s Bistro

Zimmer

Rooms

65 Zimmer in einer harmonischen Kombination von
imposanter historischer Bausubstanz und neuen
Bauelementen.

65 rooms in harmonic combination of impressive
historic fabric and new elements.

Die Standard Zimmer verfügen teilweise über Terrasse oder Balkon mit Blick in die ruhigen Innenhöfe
bzw. den Park.
Alle Superior Zimmer sind mit einer Küchenzeile
ausgestattet, die auf Wunsch entsprechend eingerichtet wird.

The standard rooms have partly terrace or balcony
with view into the silent inner courtyards.
All superior rooms are furnished with a kitchenette,
arranged with equipment upon request.
The courtesy of the rooms satisfies in all categories
with minimum 25 sqm and barrier-free bathrooms.

Die Großzügigkeit der Zimmer überzeugt in allen
Kategorien mit min. 25 qm und barrierefreien Badezimmern.

Gastronomie

Gastronomy

Die regionale Küche mit saisonalen Spezialitäten
lädt in Leo‘s Bistro ein, zu privaten oder geschäftlichen Anlässen.

The cuisine with seasonal specialties invites you
in Leo’s Bistro, for private or business occasion.

Ein Blick hinter das historische Gemäuer lohnt sich
sowohl im Restaurant als auch bei entspannter
Atmosphäre auf der Sommerterrasse.

A look behind the historic walls is worthwhile in the
restaurant as well as in a relaxed atmosphere on the
summer terrace.

Tagungen

Meetings

Veranstaltungsräume mit Flair für Veranstaltungen
mit Stil.

Meeting Rooms with flair for events with style.

Die Raumvielfalt bietet Möglichkeiten für jeden
Anlass.

The room variety offers possibilities for each occasion.

Hofgarten

Alte Kirche

Business Comfort Tagungspauschale

Business Comfort Meeting Package

• Raummiete & Bereitstellung entsprechend
der Personenanzahl

• Room charge and set-up of meeting

• W-Lan

• Writing pads and pens

• Schreibunterlage mit Block & Stift

• Technical equipment (1 projector , 1 screen ,
1 flipchart, 1 pin board)

• Wifi

• Technik (1 Beamer, 1 Projektionsfläche,
1 Flipchart, 1 Pinnwand)

• Mineral water and apple juice unlimited
in the main meeting room

• Gerolsteiner Gourmet Mineralwasser &
Apfelsaft unlimitiert im Tagungsraum

• Coffee break in the morning with fruits,
yogurt and savory snacks

• Kaffeepause am Vormittag mit Obst
(aufgeschnittenes Obst oder Spieße),
Joghurt & zwei herzhaften Snacks

• Lunch as a 3 course menu or buffet at chef´s choice
with a vegetarian option

• Lunch als 3-Gang Auswahl Menü oder Buffet
lt. Küchenchef

• Mineral water for lunch
• Coffee break in the afternoon with fruits,
fruit juice and sweet pastry

• Mineralwasser zum Mittagessen
• Kaffeepause am Nachmittag mit Obst (Handobst),
Fruchtsaft & einem süßen Gebäck
Weitere Tagungspauschalen werden gerne offeriert.

Additional meeting packages are available upon
request.
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Lage

Location

Inmitten des Zentrums der Bundesstadt Bonn gelegen,
wenige Schritte von den Haupteinkaufsstrassen und
mit idealen Möglichkeiten der Anreise.

Located right at the center of the federal city Bonn, only
a few steps from the main shopping areas and with ideal
possibilities for arrival.

Innenstadt Bonn
Bonn Hauptbahnhof
Theater und Oper Bonn
Museumsmeile Bonn
Flughafen Köln/Bonn

City Center Bonn
Main Station Bonn
Theatre and Opera Bonn
Museum Mile Bonn
Airport Cologne/Bonn

200 m
500 m
  1,8 km
4 km
23 km

Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Außergewöhnliche ihren Wert.
  
       Oscar Wilde

200 m
500 m
1,8 km
4 km
23 km

The average gives the world its existence,
		
the unusual its value.
		
Oscar Wilde

Hotel Collegium Leoninum
Noeggerathstraße 34 • 53111 Bonn
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info@leoninum-bonn.de

leoninum-bonn.de

