
Welcome to one of Germany’s most vibrant cities. Leipzig is 
unique: Here, tradition meets dynamics, Saxon coziness meets 
high-tech business, classical meets avant-garde culture. On 
one square kilometer, historic mansions, ancient passages, 
artifacts from Gothic, Renaissance and modern times tell the 
city’s almost 1,000 years of history. Today visitors from all over 
the world rave about their experiences of the city’s various 
offers: Cultural highlights for music and theatre lovers, 
shopping in modern department stores, trendy boutiques or 
antique shops and a network of Germany‘s unique historical 
passages and courtyards are all waiting to be discovered. 
On top you will find numerous museums, galleries as well as 
legendary pubs, restaurants and trendy bars.

Willkommen in Leipzig, einer der lebendigsten Städte 
Deutschlands: Hier trifft Tradition auf Dynamik, ursächsi-
sche Gemütlichkeit auf Hightech-Business, klassische Kultur 
auf Avantgarde. Altehrwürdige Bürgerhäuser, historische 
Passagen, Gotik, Renaissance, Gründerzeit und Moderne 
erzählen auf einem Quadratkilometer fast 1.000 Jahre 
Geschichte. Heute schwärmen Gäste aus aller Welt von der 
Erlebnisdichte der Stadt. In Leipzig liegt alles Gute nah: 
Kulturhighlights für Musik und Theaterfreunde, Shopping 
in modernen Kaufhäusern und einem deutschlandweit 
einzigartigen Netz an historischen Passagen und Höfen oder 
entdeckenswerten Antiquariaten. Dazu Museen, Galerien 
und natürlich die legendären Kneipenmeilen mit Sterne-Gast-
ronomie und Szene-Bars.
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Best Western 
Hotel Leipzig City Center

Mit dem Auto: 
Fahren Sie von der Autobahn ins Leipziger Zentrum Richtung Haupt-
bahnhof. Dort folgen Sie den grünen Schildern des Hotelleitsystems.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Das Hotel befindet sich gegenüber vom Ausgang West des Leipziger 

Hauptbahnhofes. Der Flughafen Halle/Leipzig ist nur 18 km entfernt, es 
es besteht eine direkte Zugverbindung zum Hauptbahnhof.

By car: 
If you arrive by car, please leave the highway in direction “Leipzig – 
Zentrum” (city center) and follow the signage to the main station.

Nearby the main station you can follow the green hotel direction signs 
to reach us.

By public transport: 
The hotel is located directly opposite Central Station, exit west. 

The airport Halle/Leipzig is only 18 km away. 
Direct train connections run frequently.

Kurt-Schumacher-Straße 3 · 04105 Leipzig
Tel.: + 49 (0)341-1251-0 · Fax: + 49 (0)341-1251-100

info@bestwestern-leipzig.de · www.bestwestern-leipzig.de

Best Western Reservierung: 0800-21 25 888 · bestwestern.de Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Hotel Leipzig City Center



Willkommen
Welcome

Wohlfühlen
Feel Comfortable

Entspannen
Relax  

Right in the heart of Leipzig the  115 comfortable rooms are 
at our guests’ disposal.  All rooms are equipped with air con-
ditioning, safe, tea and coffee making facilities, TV, desk, 
telephone and free wireless web access. For an extended 
stay we can recommend our spacious studio-suites with 
separate living- and bedrooms.

The wellness area invites to escape the hustle and bustle 
of city. The spa and sauna area has a large dry sauna and 
steam sauna.

In the rest area you are welcome to relax between sauna 
sessions. The use of our wellness area is complimentary 
for hotel guests. 

Whether city tour or business trip, travelling on your 
own, with friends or family: The Best Western Hotel 
Leipzig City Center is always the right choice. The 
hotel offers 3 star-superior comfort in a prime loca-
tion, directly opposite the famous Leipzig Central 
Station which houses one of Germany’s most beau-
tiful shopping malls. The exhibition grounds can be 
reached directly by bus and train within 20 minutes. 
Leipzig/Halle international airport is only 30 minutes 
away.

Ob Städte-Tour oder Business-Trip, ob allein, mit  
Freunden oder der Familie: Das Best Western Hotel 
Leipzig City Center ist immer die richtige Wahl und 
bietet 3 Sterne-Superior Komfort in Top-Lage, direkt 
gegenüber vom berühmten Leipziger Hauptbahn-
hof mit einer der schönsten Einkaufs-Promenaden 
Deutschlands. Das Messegelände erreichen Sie komfor-
tabel mit direkten Bus- und Bahnverbindungen in 20 
Minuten,  den Flughafen Leipzig/Halle in 30 Minuten.

In our bright restaurant the breakfast buffet offers 
treats for every taste and strengthens you for your 
business meeting or for an exciting citytrip. In our 
bistro and the lobby bar snacks and cocktails can 
be ordered. 

Our concierge service will gladly arrange reser-
vations for restaurants or also tickets for cabarets, 
theaters or sightseeing tours.

Im hellen Restaurant bietet das Frühstücksbuffet 
Gaumenfreuden für jeden Geschmack und stärkt 
Sie für Ihren Geschäftstermin oder Ihr City-Erlebnis. 
In unserem Bistro und der Lobby-Bar können 
Snacks und Cocktails bestellt werden. 

Unser Concierge Service arrangiert für Sie gerne 
Reservierungen für Restaurants oder auch für 
Kabaretts, Theater oder Stadtrundfahrten.

Mitten im Herzen von Leipzig erwarten Sie 115 komfor-
table Zimmer. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klima-
anlage, TV, Safe, Kaffee- und Teestation, Schreibtisch 
und Telefon sowie kostenfreiem W-LAN/Internetzugang.
Warme Farben und amerikanisches Kirschholz sorgen 
für ein behagliches Ambiente, ergänzt durch zahlreiche 
Bilder des berühmten Künstlers Peter Kuckei. Für einen 
längeren Aufenthalt bieten sich unsere großzügigen 
Studio-Zimmer mit getrenntem Wohn- und Schlaf-
bereich an.

Mit einer Trockensauna sowie einer Dampfsauna lädt der 
Wellness-Bereich ein, den Alltagsstress hinter sich zu 
lassen und neue Energie zu tanken. 

Im Ruhebereich können Sie zwischen den Sauna-
gängen entspannt pausieren. Die Nutzung unseres 
Wellness-Bereiches ist für Gäste des Best Western Hotel 
Leipzig City Center kostenfrei. 

Genießen
Enjoy 


