PENTAHOTEL
ROSTOCK

good to know
If contrasts are your thing, you’ll love pentahotel Rostock. Location is one part of the
equation, attitude is the other. Get the right combination and you’ve discovered the
vibe that is pentahotels. A 152-room concept on five floors, penta redefines what you
imagine hotels can be. Ultra-modern, yet perfectly situated to delve into the
historical highlights of this unique Hanseatic city. We’re a five-minute stroll from wonderful
brick gothic, churches, bars and restaurants. It’s all waiting to be discovered.

go to your room!
CATEGORIES
penta room
penta plus room
penta junior suite
penta player pad

penta at your service
ROOMS
104
44
1
3

AREA (m2)
17–23
25–39
54
32–54

The hotel has laundry service, room service is of course available
24/7 and you have a choice of free and premium WIFI. If you’re
driving, we’ve got 300 underground garage parking places. Need
to sweat? You can work out in our high-spec fitness room.

We’ve got 152 spacious guest rooms, all non smoking, all with
hairdryer and full set of chic toiletries. Kick back and enjoy free
WIFI access to the internet, with on-demand pay TV for your
premium sports and movie channels. Want to chill out or raise
the temperature?

let’s get down to business
Take a seat - penta Rostock has totally flexible arrangements for
your business gathering, with eight meeting rooms, where we
can accommodate up to 200 people easily, with all the high-tech
spec to give your event the perfect backdrop. Beyond that, you
also have access by special arrangement to the truly breathtaking Baroque Hall, probably the most beautiful concert hall in
northern Germany. You’ll be impressed.

Whether for work or play, your room is your castle and we’ll treat
you royally. Starting with our (far-from-standard) standard double
rooms, there are several penta formats, with many venues offering
a touch more, including junior, plus, deluxe and grand options.
Ask for details...

eat, drink and be penta
Shoot to chill in the pentalounge. It’s the heart of the hotel:
billiard table, latest game console, 24-hour bar and the best
steak n´ burger and cocktail combos in town.
Was there something else? Oh yes, the tunes. It’s all good.

RESERVATIONS
For reservations, please contact your travel professional, the hotel directly on +49 (0) 69 256699 300 or visit www.pentahotels.com
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PENTAHOTEL
ROSTOCK

Gut zu wissen
Wenn Sie von Gegensätzen begeistert sind, werden Sie das pentahotel Rostock
lieben. Die Lage ist dabei ein Teil der Gleichung – das Ambiente der andere Teil.
Bringen Sie beides ins richtige Verhältnis und Sie haben die ganz besondere Atmo
sphäre der pentahotels entdeckt. Mit seinen 152 Gästezimmern auf fünf Etagen
definiert penta das Hotelkonzept neu. Ultramodern und doch perfekt gelegen, um
von hier aus in die geschichtlichen Highlights dieser einzigartigen Hansestadt
einzutauchen. Wunderschöne Backsteingotik, Kirchen, Bars und Restaurants sind
in nur fünf Minuten zu Fuß erreichbar. Gehen Sie auf Entdeckungsreise.

Wählen Sie Ihr Zimmer
KATEGORIEN
penta zimmer
penta plus zimmer
penta junior suite
penta player pad

penta zu Ihren Diensten
ZIMMER
104
44
1
3

FLÄCHE (m2)
17–23
25–39
54
32–54

Das Hotel bietet Wäschereiservice, der Roomservice steht natürlich
rund um die Uhr zur Verfügung, ebenso wie kostenloses WIFI.
Interessant für alle, die mit dem Auto anreisen: Wir haben eine
Tiefgarage mit 300 Stellflächen. Lust auf Work-out? In unserem
Fitnessraum können Sie an hochmodernen Geräten trainieren.

Wir haben 152 geräumige Gästezimmer. Alle sind Nichtraucher
zimmer und mit Haartrockner und luxuriösem Toilettenartikel-Set
ausgestattet. Freuen Sie sich auf kostenfreies WIFI und auf On-Demand Pay-TV mit Ihren bevorzugten Sport- und Filmkanälen. Wollen
Sie einfach nur relaxen, oder darf’s etwas Spannenderes sein?

Business Talk
Bitte nehmen Sie Platz – penta Rostock bietet Ihnen völlige
Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Geschäftstreffen. In den acht
Tagungsräumen finden bis zu 200 Tagungsteilnehmer bequem
Platz. Und natürlich finden Sie alle Hightech-Einrichtungen
vor – der perfekte Rahmen für Ihr Event. Zusätzlich steht Ihnen
auf Anfrage auch der wahrhaft atemberaubende Barocksaal
zur Verfügung. Er ist der wahrscheinlich schönste Konzertsaal
Norddeutschlands. Sie werden beeindruckt sein.
Ob Sie geschäftlich reisen oder privat: In Ihrem Zimmer sind Sie
König. Und genau so werden wir Sie auch behandeln. Dies gilt für
unsere (alles andere als) Standardzimmer und für die weiteren
penta Formate, die wir im Angebot haben. Zahlreiche Standorte
bieten noch einen Touch mehr, inklusive der Optionen Junior,
Plus, Deluxe und Grand. Fragen Sie uns ...
BUCHUNG

Gutes Essen, gutes Trinken – pentastyle pur
Schieben Sie in der pentalounge eine ruhige Kugel. Die Lounge
ist das Herz des Hotels: Billardtisch, die neueste Spielekonsole,
24-Stunden-Barservice und die besten Steaks & Burger und
Cocktails in der Stadt. Was noch? Ach ja – die Musik. Nur vom
Feinsten. Natürlich.

Wenden Sie sich für die Buchung an Ihren Reisespezialisten oder direkt an das Hotel unter +49 (0) 69 256699 300.
Oder besuchen Sie www.pentahotels.com
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