Das Hotel von Volkswagen in Wolfsburg
The Volkswagen hotel in Wolfsburg

Wir möchten Ihren Aufenthalt in Wolfsburg zu
einem besonderen Erlebnis machen. In modernem,
einladendem Ambiente treffen Sie auf die automobile
Welt des Volkswagen Konzerns. Sie sind uns herzlich
willkommen – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Willkommen!
Welcome!

We want to make your stay in Wolfsburg as special
as possible. The inviting modern surroundings of our
hotel feature a wide variety of vintage Volkswagen cars
and model cars. We look forward to welcoming you
to the Global Inn!

Wohlfühlen pur.
Feel at home!

Großzügige, helle und moderne Zimmer mit Dusche/WC und TV –
als Einzel- oder Doppelzimmer, Familienzimmer oder Studio mit Pantry-Küche.
Spacious, light and modern rooms with shower, toilet and TV
– as a single or double, as a family room or as a studio with a pantry kitchen.

Service + Ambiente
Service + Ambience

Behaglicher Lounge-Bereich mit Kamin

Unser Snack Shop – schnell, einfach, lecker.

Comfortable lounge area with a ﬁ replace

Our snack shop – quick, simple and tasty.

Großzügiger Fitnessbereich

Die KissenBar für individuellen

mit modernsten Geräten

und erholsamen Schlaf

Large ﬁ tness room

The pillow bar for an individual

with the latest equipment

night‘s rest

GenieI3 en und entspannen.
Relax and enjoy.

Im Restaurant bieten wir morgens ein vielfältiges Frühstück mit hausgemachten
Marmeladen. Zum Abendessen ﬁ nden Sie auf unserer Bistrokarte wechselnde
Gerichte sowie frische, saisonale Angebote.
In the restaurant we off er a varied breakfast buffet with home-made jam
and marmalade. For dinner, our bistro menu features dishes of the day
plus fresh ingredients of the season.
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Erleben Sie Wolfsburg!
Discover Wolfsburg!

Volkswagen Arena

Allerpark

78 Einzelzimmer

145 Doppelzimmer

3 Familienzimmer

78 single rooms

145 double rooms

3 family rooms

15 Studios mit Küchenzeile

Modernes Fitnesscenter

Kinderspielzimmer Globalino

15 Studios with kitchenette

Modern ﬁ tness centre

Children‘s playroom Globalino

120 Parkplätze direkt am Haus

Haustiere erlaubt

2 E-Ladesäulen

120 parking spaces adjacent to the hotel

Pets allowed

2 charging stations for electric vehicles

Restaurant, Bar & Lounge

15 min. Fußweg zum VW-Werk

10 min. Fußweg zum Hauptbahnhof

Restaurant, bar & lounge

15 min. walk to the VW plant

10 min. walk to the train station

Designer Outlets Wolfsburg

Kunstmuseum Art Museum

WLAN gratis

Check-In ab 15:30

Check-Out bis 12:00

WLAN free of charge

Check-in from 15:30

Check-out until 12:00

Global Inn
Kleiststraße 46
38440 Wolfsburg
www.globalinn.de

Telefon +49 (0) 5361 270-0
booking @globalinn.de
mail @globalinn.de

