Kuschelige Betten, stylische Badezimmer mit Badwanne
oder Walk-in Dusche, flexible Arbeitsbereiche,
High-Speed-Internet, King oder Twin Betten, Kaffee- &
Teestation, Safe, Minikühlschrank, TV, Nichtraucherhotel
Plush Bedding, stylish bathrooms with bathtub or walk-in
shower, flexible workspaces, High-Speed-Internet, king
or twin sized beds, coffee & tea making facilities, safe,
mini fridge, TV, non- smoking hotel

LOBBY
Kostenloses Wi-Fi, Business Center, 24/7 “The Market”,
Wäsche- und Reinigungsservice, Pick-Up Service
Free Wi-Fi, Business Center, 24/7 “The Market”, laundry and
dry cleaning service, pick up service

FITNESS
Fitness Center, Sauna, Dampfbad
Fitness center, sauna, steam bath

PASSION
MOVES
US
FORWARD

MEETINGS & EVENTS
9 Veranstaltungsräume für bis zu 290 Personen
9 meeting rooms for up to 290 people

KITCHEN & BAR
Restaurant: 170 Sitzplätze
Bar: 100 Sitzplätze
Sommerterrasse: 80 Sitzplätze
Restaurant: 170 seats
Bar: 100 seats
Summer terrace: 80 seats

GÄSTEZIMMER / GUEST ROOMS
Standard Zimmer: 120
Deluxe Zimmer: 80
Superior Zimmer: 32
Behinderten gerechtes Zimmer: 1
Junior Suite: 2
Suite: 1

AUSZEICHNUNGEN/AWARDS
·· Österreichisches Umweltzeichen
·· INEO Award

Standard rooms: 120
Deluxe rooms: 80
Superior rooms: 32
Accessible room: 1
Junior Suites: 2
Suite: 1

courtyard.com

COURTYARD BY MARRIOTT® LINZ
Europaplatz 2 | 4020 Linz | Österreich | Austria
Tel.: +43 (0)732 6959 0 | reservation.linz@courtyard.com
CourtyardLinz.com | CourtyardLinz.at

hochwertiger Bettwäsche bis hin zu modernen Arbeitsbereichen bieten Ihnen unsere Hotelzimmer alles, was Sie
für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Mit seinen
modernen Konferenzräumen ist unser Hotel zudem die optimale Basis für Ihre Meetings und Veranstaltungen. Nach
einem ereignisreichen Tag in der Stadt oder erfolgreichen
Tagungen können Sie sich im Hotelrestaurant Kitchen and
Bar at Courtyard verwöhnen lassen oder sich in der Sauna
und unserem Dampfbad entspannen. Alle, die es gerne aktiv
mögen, können sich in unserem Fitnesscenter auspowern alleine oder mit Personal Trainer. Freuen Sie sich auf einen
ereignisreichen Aufenthalt in Linz!
©AEC_0035©linztourismus_ES_2017

WILLKOMMEN IN LINZ / WELCOME TO LINZ
Das einzige 4-Sterne-Superior Hotel in Linz liegt ideal, nur
20 Gehminuten vom Musiktheater, dem historischen Hauptplatz und der Donau entfernt, in der Nähe der Fußgängerzone mit zahllosen Geschäften. Ebenso schnell sind Sie in
einem der charmanten Linzer Cafés, wo Sie die berühmte
Linzer Torte kosten können.
In der Kulturhauptstadt Europas 2009, die auch UNESCO
City of Media Arts ist, erwarten Sie nicht nur Theater und
Musik vom Feinsten, sondern auch herrliche Spazierwege
und eindrucksvolle Natur zum Abschalten und Relaxen. Die
direkte Verbindung zum Design Center Linz, der multifunktionalen Kongresshalle, machen den Aufenthalt für jeden
Eventgast so angenehm wie möglich.
Our award-winning, environmentally conscious hotel, the
only 4-star superior hotel in Linz, is ideally located a few
minutes from the Musiktheater Linz, the historical main
square and the Danube River, just a short distance from
extraordinary architecture, shopping and dining in the city
center. Direct connection to the Design Center Linz, the
multifunctional congress center, make every stay for event
guests as comfortable as possible. Linz is City of Culture
2009 as well as UNESCO City of Media Arts.

IHR HOTEL / YOUR HOTEL
Moderne Architektur, historische Altstadt und eine herrliche Flusslage - all das erleben Sie bei einem Aufenthalt im
Courtyard Hotel in Linz. Egal, ob Sie beruflich oder privat
unterwegs sind, das Courtyard in Linz mit seinen modernen
Zimmern mit eleganter Ausstattung sowie High-SpeedInternet ist die perfekte Unterkunft in der Donaustadt. Von

An invigorating experience awaits you in Upper Austria
at Courtyard Linz. Newly renovated, sophisticated rooms
provide all comforts of home, with featherbed mattress,
ergonomic spaces, High-Speed Wi-Fi and floor-to-ceiling
windows. Families can book one of our suites, which include
a convenient sofa bed. Additional amenities include an on-site
fitness center, as well as a sauna and steam bath. Satisfy your
appetite at Kitchen & Bar at Courtyard, which serves fresh,
seasonal cuisine and a wide range of innovative cocktails.
Those, hosting events in Linz can make use of our versatile
venues and professional planning services. Whatever your
reason is for visiting our corner of Austria, we know you’re
going to love your stay at Courtyard Linz.

ZIMMER / ROOMS
236 geräumige und 2019 neu renovierte Gästezimmer
und Suiten bieten jeden nur erdenklichen Komfort. Unser
erstklassiges Hotel verbindet Geschäft und Vergnügen auf
eine ideale Weise und ist der perfekte Ausgangsort, um die
lebendige Stadt zu erkunden.

236 spacious and 2019 newly renovated guest rooms and
suites offer all imaginable comfort. There is no better way
to combine business and pleasure and to start exploring
the vibrant city of Linz than at our superior hotel.

KITCHEN & BAR
K&B präsentiert sich einerseits als hervorragendes
Restaurant, andererseits als schicke Bar. Das Restaurant
serviert eine vielseitige, qualitativ hochwertige Küche für
jede Gaumenfreude – im Sommer auch auf der Terrasse!
Abends ist die Bar ein Szenetreff oder lädt zum AfterBusiness-Talk in entspannter Atmosphäre ein.
K&B presents itself as an outstanding and trendy restaurant,
as well as an elegant bar. The restaurant offers a high quality
and varied cuisine to delight all tastes – in summer also on
the terrace! In the evenings, the bar invites to a cosy afterbusiness-drink in a smart and modern atmosphere.

IHRE VERANSTALTUNG / YOUR EVENT
9 mit Tageslicht durchflutete Konferenzräume, die variable
miteinander kombinierbar sind, erwarten Sie. Weitläufige
Foyers bieten Platz für Ausstellungen und Empfänge.
Unser größter Veranstaltungsraum mit 266 m² ist ideal für
Konferenzen und Hochzeiten. Alle Räume sind klimatisiert
und mit modernster Technik ausgestattet.
We provide well-lit meeting rooms which can be combined
with one another as required. The extensive foyers are ideal
for exhibitions and receptions. Our largest conference
room has 266 m² and can be used for presentations or
weddings. All rooms are air conditioned and equipped with
cutting-edge audio-visual technology.

