
feel at home
wie zuhause fühlen
courtyard by marriott® bochum stadtpark
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courtyard by marriott® 

bochum stadtpark

klinikstraße 45 
44791 bochum, Germany  
t: +49.(0)234.6100-0 | F: +49.(0)234.6100-444
info@cy-bochum.de | courtyardbochum.de

öFFnunGszeiten   openinG hours  
restaurant Green olive 

Frühstück [mo–Fr]  breakfast [mo–Fr] 

6.30–10.00 uhr   6.30 am–10.00 am

Frühstück [sa–so]  breakfast [sa–su]  

07.00–11.00 uhr   7.00 am–11.00 am

abend     dinner 

17.30–22.30 uhr    5.30 pm–10.30 pm

Green olive bistro + bar  

11.00–24.00 uhr      11.00 am–12.00 am

Gästezimmer | Guest rooms
4-sterne | nichtraucherhotel | 104 Gästezimmer und  
studios | 2 suiten | Klimaanlage | high speed w-lan  
(Gebühr) | behindertengerechte zimmer

4 star | non-smoking hotel | 104 guest rooms and studios |  
2 suites | air-condition | high-speed wi-fi (fee) |  
rooms for disabled persons

Gästeservice | Guest services
außenparkplatz | tiefgarage | kostenfreies w-lan in allen 
öffentlichen Bereichen | Business Center | the market  
(24 h shop) | hauseigener fitness- und saunabereich |  
mobiler Check-in & Check-out | Restaurant | Bar |  
kleine terrasse vor dem hotel

outside-parking | underground car park | free wi-fi in all 
public areas | business corner | ‘the market’ (24 h shop) | 
sauna and fitness room onsite | mobile check-in & check-
out | restaurant | bar | small terrace in front of the hotel

konFerenzeinrichtunGen | meetinG rooms
2 tagungsräume mit tageslicht für bis zu 40 Personen | 
Klimaanlage | high speed w-lan (Gebühr) | eventlocation  
für bis zu 1.000 Personen nebenan (70 m) in der 
“Gastronomie im stadtpark Bochum”

2 multifunctional meeting rooms with daylight for up  
to 40 persons | air-condition | high-speed wi-fi (fee) |  
event location for up to 1.000 people nearby (70 m)  
in the ‘Gastronomie im stadtpark Bochum’ 

laGe | location
idyllische lage am Bochumer stadtpark | beste anbindung 
an die autobahnen a 40 (0,5 km) und a 43 (2 km) |  
innenstadt und hBf in Kürze erreichbar

idyllic located next to Bochum’s city park | motorway  
a 40 (1 km) and a 43 (2 km) | city centre and main station  
are easily to reach

Das Restaurant „green olive“ erwartet  sie morgens 

mit einem reichhaltigen frühstücksbuffet  und 

abends mit einem internationalen und mediterranen 

speisenangebot in einladendem ambiente.  im herzen 

des hotels erwarten wir sie an der „green olive – Bistro 

+ Bar“  mit  erfrischenden Drinks,  erlesenen weinen 

und schmackhaften snacks.  hier können sie entspannt 

einen arbeitsreichen tag ausklingen lassen und bei 

gutem wetter auf unserer terrasse in der Ruhe des 

stadtparks die warmen sonnenstrahlen genießen.

the restaurant “green olive” offers a rich breakfast 

buffet  and delicious international and mediterranean 

specialit ies for dinner.  in the centre of our hotel 

we welcome you at  „green olive – Bistro + Bar“  with 

refreshing drinks and selected wines as well  as tasty 

snacks.  this is  your place to relax after a hard day of 

work.  if  the weather is  f ine you might want to enjoy 

the quietness of the city park and the warm rays  

of  sun on our terrace.



mit freude entdecken
enjoy discovering

wohlFühlen

fühlen sie sich wie zuhause und lassen sie sich  

von unserem 4-sterne Komfort verwöhnen. Das 

nichtraucherhotel  bietet  106 großzügige,  komfortabel 

ausgestattete Gästezimmer,  studios und suiten,  die 

alle annehmlichkeiten bieten,  die sie sich auf ihrer 

Reise ins Ruhrgebiet wünschen. zur ausstattung 

der Gästezimmer gehören Klimaanlage,  flat-tV 

(sat),  Kühlschrank,  high speed w-lan (Gebühr) , 

Direktwahltelefon, Bügeleisen und Bügelbrett , 

zimmersafe,  großzügiges Badezimmer mit föhn und 

Körperpflegeprodukten. Behindertengerechte zimmer 

sind verfügbar.  eine tiefgarage und außenparkplätze 

stehen zur Verfügung (Gebühr) . 

Feel Good

feel  at  home with our 4-star comfort .  the non-

smoking hotel  offers 106 generous furnished guest 

rooms, studios and suites with every amenity you  

will  need during your discovery of the Ruhr.  

all  guest rooms are equipped with air-condition, 

f lat  tV (sat),  fridge,  high-speed wi-fi (fee) ,  direct 

telephone, iron and ironing board,  safe and a 

spacious bathroom with hairdryer and body care 

products.  Rooms for disabled persons are available. 

Parking spaces can be found in the underground or 

outside car park of the hotel  (charges apply) . 

erFolGreich taGen

Die beiden tagungsräume des hotels eignen sich 

besonders für kleine meetings in ruhiger,  diskreter 

atmosphäre.  für größere Veranstaltungen bieten sich 

in der benachbarten tagungslocation „Gastronomie 

im stadtpark Bochum” Platzkapazitäten für bis zu 

1.000 Personen. 

um für den nächsten tag fit  zu sein,  genießen sie 

im fitness- und saunabereich die finnische sauna, 

trainieren an den fitnessgeräten oder drehen einfach 

eine (Jogging-)Runde durch den Bochumer stadtpark. 

meet with success

the two meeting rooms of the hotel  are suited best 

for small  intimate meetings in quite atmosphere 

whereas the facil it ies of the close event centre 

‘Gastronomie im stadtpark Bochum’ accommodate  

up to 1 .000 people. 

in order to prepare for your next day of discovering 

the Ruhr you can work out in the gym and wellness 

area featuring a finnish sauna and cardio equipment 

or enjoy the running trails  in the beautiful  city park. 

willkommen. 

erleben sie die grüne seite des Ruhrgebiets:  

im Courtyard by marriott  Bochum stadtpark,  

dem hotel  im herzen der Region. 

Genießen sie die einmalige lage des idyll ischen 

stadtparks mit den bekanntesten ausflugszielen wie 

dem musical  „starlight express” ,  dem „Deutschen 

Bergbau-museum” und dem „zeiss Planetarium” 

in bequemer laufnähe.  w-lan steht ihnen in den 

öffentlichen Bereichen des hotels kostenfrei  zur 

Verfügung (außer im tagungsbereich).

welcome.

experience the green side of the Ruhr area:  

the Courtyard by marriott  Bochum stadtpark,  

the hotel  in the heart  of  the region. 

enjoy the close proximity to the idyll ic Bochum  

city park and find the most popular highlights  

l ike the musical  ‘starl ight express’,  ‘Deutsches 

Bergbau-museum’ and ‘zeiss Planetarium’ in 

walking distance.  the hotel  provides free wi-fi  

in all  public areas (except in the conference area) .


