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Hotel Toren 

"Abraham Kuypers Haus"

Das Hotel Toren liegt im Herzen des Stadtzentrums in zwei

Grachtenhäusern aus dem 17. Jahrhundert, die frühere Wohnstätte des

ehemaligen Ministerpräsidenten und Gründers der Vrije Universiteit (freie

Universität) von Amsterdam, Abraham Kuyper. Das Hotel befindet sich

ganz in der Nähe des Anne Frankhuis und nur wenige Schritte entfernt

vom Hauptbahnhof, dem Dam und dem Koninklijk Paleis, dem Jordaan

und den bekanntesten Museen, Theatern, Kinos und Einkaufsstraßen. Alle

45 Zimmer sind mit Dusche, Toilette und Telefon ausgestattet. Die Preise

verstehen sich exklusive 5% Kurtaxe.

 +31 20 622 6352  www.toren.nl/  reservations@thetoren.nl  Keizersgracht 164,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel de L'Europe 

"Gegenüber dem Blumenmarkt"

Das Hotel de L'Europe befindet sich mitten im Herzen Amsterdams, direkt

gegenüber vom Blumenmarkt und der Kalverstraat, und bietet eine

Aussicht auf die Amstel und den Munt-Turm. Der Dam liegt in einer

Entfernung von nur fünf Gehminuten. Das Hotel wurde 1896 erbaut und

ist 1995 völlig renoviert worden. Es kombiniert viktorianische Eleganz mit

modernem Komfort. Die Zimmer verfügen über alle moderne

Annehmlichkeiten. Es gibt private Bootsstege und einen

Limousinenservice. Das Restaurant Excelsior ist bekannt für seine Haute

Cuisine und seinen vortrefflichen Weinkeller.

 +31 20 531 1777  www.leurope.nl/  hotel@leurope.nl  Nieuwe Doelenstraat 2,

Amsterdam

 by Booking.com 

Banks Mansion 

"Opposite the Mayor's House"

A magnificent boutique hotel situated in central Amsterdam, the Banks

Mansion offers its guests a wonderfully luxurious stay in the city.

Amsterdam is a city of canals, and this hotel places its guests in close

proximity to one of the most famous, the Herengracht. Just as impressive

as the location is what lies within - rooms complete with wonderfully

comfortable bedding, luxe decor and more.

 +31 20 420 0055  www.carlton.nl/banks-

mansion-hotel-amsterdam

 reservations@banksmansio

n.nl

 Herengracht 519,

Amsterdam

NH Schiller 

"Am Rembrandtplein"

Das Schiller Hotel strahlt die Atmosphäre des Jugendstils aus und war in

seiner reichen Geschichte die Begegnungsstätte schlechthin für Künstler

und Dichter. Das Hotel verdankt seinen Namen dem Hotelier und Künstler

Schiller und die Wände werden noch von vielen seiner Arbeiten

geschmückt. Das Hotel liegt im Herzen Amsterdams am belebten
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Rembrandtplein mit seinen zahlreichen Bars und Terrassencafes. Alle

Zimmer sind mit dem üblichen Komfort eines Viersternehotels

ausgestattet. Auf der stimmungsvollen, überdachten Terrasse kann man

eine Erfrischung genießen, während man das pulsierende Leben dieses

Vergnügungsviertels beobachtet. Die Preise verstehen sich exklusive 5%

Kurtaxe.

 +31 20 554 0700  www.nh-hotels.nl/hotel/nh-

amsterdam-schiller

 nhschiller@nh-hotels.com  Rembrandtplein 26,

Amsterdam

 by Booking.com 

Marriott Amsterdam 

"Im kulturellen Zentrum"

Das Amsterdamer Marriott Hotel hat eine einmalige Lage mitten im

kulturellen Herzen Amsterdams. Es liegt direkt gegenüber vom

Leidseplein und dem Casino, neben dem Vondelpark und nur einen

kurzen Fußweg von den bekanntesten Museen und Einkaufsstraßen

entfernt. Alle Zimmer sind mit Radio, Fön, Fernseher mit Spielfilmkanal,

Bügelbrett und Bügeleisen und Telefon mit Direktanschluss und Voice-

Mail ausgestattet.

 +31 20 607 5555  www.marriott.com/hotels/travel/am

snt-amsterdam-marr

 Stadhouderskade 12, Amsterdam

 by Booking.com 

Wyndham Apollo Hotel

Amsterdam 

"Perfect Location"

The Wyndham Apollo Hotel Amsterdam is located close to the canals in

the heart of the city. Close to the shopping and the business districts of

Amsterdam, this hotel is a place for business and leisure. Great attention

has been paid to the comfort of the guests. The hotel prides itself on

attention to details. If you love seafood than enjoy lunch or dinner at their

in-house restaurant La Sirene.

 +31 20 673 5922  www.wyndham.com/hotels/netherla

nds/amsterdam/wyndham-apollo-ho

tel-amsterdam/hotel-

overview?cid=local

 Apollolaan 2, Amsterdam

 by DennisM2   

Crowne Plaza Amsterdam - South 

"Modern Business Hotel"

Crowne Plaza Amsterdam - South stands in an up-and-coming business

area and is targeted at the quintessential business traveler. The hotel

offers 207 rooms, done up in elegant furnishings and equipped with a

host of amenities. Apart from the business center, the hotel offers six

meeting rooms in varying capacities to accommodate meetings and

conferences. There's a basic gym on site to keep your fitness regime on

track. Chill out after a hectic day of business at the bar offering cocktails

and other spirits.

 +31 20 504 3666  info.amspc@ihg.com  George Gershwinlaan 101, Amsterdam
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