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V-HOTEL
Bonn

Ankommen um da zu sein. Da wären Sie nun also... mitten im
Grünen und trotzdem der Stadt so nah, wie man ihr nur sein
kann. Im V-Hotel. Hier ist alles darauf ausgelegt, dass Sie es sich
in angenehmer Atmosphäre mit viel Kunst und tollem Design
behaglich machen. Ob Sie nun in Ruhe Ihren Geschäften nachgehen oder einfach die nähere Umgebung erkunden wollen – hier
finden Sie alles, was Ihnen das Leben angenehm macht, um Genuss für Ihre Sinne zu fairen Preisen zu erfahren.
Schick ist nicht der Maßstab. Aber was macht das Hotel denn
überhaupt so anders, dass man sich seinem Charme nur so
schwer entziehen kann? Ganz einfach: die Gastgeber! Und deren
Leidenschaft, Ihnen etwas Besonderes bieten zu wollen. Nicht
nur im Großen und Ganzen, sondern auch und erst recht in jedem
kleinen Detail. Deshalb denken sie auch konsequent umweltbewusst. Hier gibt’s ein nachhaltiges Heizungs- und Energiesystem,
das optimal in das ökologisch bewusste Gesamtkonzept passt.
Viel Platz für große Ideen. Das V-Hotel bietet vielfältige Möglichkeiten für Live-Kommunikation. Ob Konferenz, Tagung, Workshop, Präsentation, Meeting, Events und Incentives: Das V-Hotel
ist die richtige Basis für eine erfolgreiche, effektive Veranstaltung.
Die Konferenzräume sind „plug and work“, moderne Technik,
hochwertige Ausstattung - und für die Sinne eine kleine Entdeckungsreise mit Fotokunst von Camillo Fischer. Alle Räume sind
vom Tageslicht durchflutet und bieten einen Ausblick in den Kottenforst, der das V-Hotel umgibt – sind aber auch abdunkelbar.
Auch für das Drumherum ist bestens gesorgt. Ob Live-Cooking
als Team Building Maßnahme, der gemeinsame Waldspaziergang, das Catering vom Sternekoch oder der Vortrag des erfolgreichen Gründers.

Entfernung von
BN: - km.
F: 181 km.
DO: 124 km.

D: 79 km.
MZ: 166 km.
DU: 102 km.

K: 33 km.
WI: 152 km.
E: 101 km.

V-HOTEL
Haager Weg 44 • 53127 Bonn • Tel: 0228 9714450
rezeption@v-hotel.de • www.v-hotel.de
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