
THE WESTIN 
LEIPZIG

MIT ALLEN  
SINNEN GENIESSEN

FÜHLEN SIE 
SICH WOHL

UNENDLICHE 
MÖGLICHKEITEN

LEIPZIG 
ENTDECKEN

Entdecken Sie den Ort, an dem Sie über sich  
hinaus wachsen. Schon beim Betreten un-
seres Hotels heißen wir Sie mit allen Sin-
nen willkommen. Mit Bildern, Düften und 
Klängen, die Sie inspirieren und Ihnen neue 
Energie schenken. Lassen Sie den Alltag 
einfach hinter sich und begleiten Sie uns auf 
eine Entspannungsreise für die Sinne. Sie 
haben den perfekten Ort gefunden, Kraft zu 
tanken und in neue Sphären einzutauchen.

Spätestens wenn Sie einen Blick aus Ihrem Hotelzimmer 
werfen, werden Sie feststellen, dass Sie sich für das richtige 
Hotel in der richtigen Stadt entschieden haben. Leipzig mit 
all seinen Sehenswürdigkeiten liegt Ihnen zu Füßen.

Zimmer & Suiten
436 Zimmer und Suiten, teilweise mit Balkon, garantieren 
durch ansprechendes Design Wohnkultur auf höchstem 
Niveau. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, 
Flatscreen-TV, WLAN-Internetzugang und bieten einen 
atemberaubenden Blick über Leipzig.

Gästeservice
Entspannen, die Seele baumeln lassen und seinem Kör-
per etwas Gutes tun, das kann man im großzügigen Well-
nessbereich des Hotels. Dieser umfasst Leipzigs größten  
Hotel-Indoor-Pool mit Gegenstromanlage, zwei Saunen so-
wie zwei Infrarotkabinen und einen Fitnessbereich.
Im Rahmen des Westin Workout Program® erhalten Gäste 
Running Maps über verschiedene Laufdistanzen, Sportsa-
chen und Schuhe zum Ausleihen der Marke New Balance 
sowie Handtücher und Wasser zur Erfrischung. 
Zudem bietet Deutschlands erster Running Concierge® den 
Gästen eine Stadtführung im Laufschritt an. Dieser kann 
kostenfrei an der Rezeption gebucht werden.

Restaurants & Bars

Veranstaltungen
Als nicht von der DEHOGA klassifiziertes, pharmakodex-
konformes und VDR „Certified Business,- Conference & 
Green Hotel“ bietet das The Westin Leipzig beste Voraus-
setzungen für alle Arten von Konferenzen und Banketten.  
4.000 qm Konferenz- und Ausstellungsfläche mit über  
50 Konferenz- und Banketträumen, separaten Seminareta-
gen und exklusiven Boardrooms in der 27. Etage über den  
Dächern der Stadt machen kleine Meetings und große Ta- 
gungen bis zu 700 Personen möglich. In allen Räumen fin- 
den Sie modernstes technisches Equipment, LAN/WLAN, 
Klimaanlage sowie Tageslicht.

THE WESTIN LEIPZIG 
Gerberstraße 15   04105 Leipzig 
T +49.(0)341.988.0   F +49.(0)341.988.1229
info@westin-leipzig.com   westinleipzig.com 
Besuchen Sie uns auch im Internet auf westinleipzig.com 
für weitere Informationen und Reservierungen. 

Leipzig - eine Stadt mit unverwechselbarem Flair, geprägt 
durch das einmalige Miteinander von Innovation und Tra-
dition, von Dynamik und Entwicklung, von Gründer- und 
Erfindergeist. Kaum eine andere Stadt auf der Welt kann 
auf eine so musikalische Vergangenheit mit herausra-
genden Komponisten wie Bach, Mendelssohn Bartholdy,  
Schumann oder Wagner zurückblicken. 
Die vielfältigen Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtun-
gen (Oper, Gewandhaus, Völkerschlachtdenkmal, Zoo und 
Asisi Panometer), die weitläufigen Parkanlagen sowie die 
Seenlandschaften im Norden und Süden der Stadt, bieten 
abwechslungsreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.



THE WESTIN 
LEIPZIG

ELEVATE 
YOUR SENSES

ENDLESS 
POSSIBILITIES

STAY  
WELL

Discover a place where you can be at your 
best. Upon entering our hotel, we welcome 
you with sights, sounds and scents to stir 
your soul and replenish your spirit. Leave the 
outside world behind and allow your senses 
to be elevated. You have found your place to 
relax, revive and experience renewalTM.

There are places that inspire. Places which make you feel 
that you have made the right decision. Such is The Westin 
Hotel Leipzig. Sense the special Westin atmosphere as soon 
as you enter the aesthetic lobby.

Rooms & Suites
Expect high-class interiors, elegant furnishings and a stun-
ning view of Leipzig from our 436 rooms and suites. 
All of them are modern equipped with airconditioning,  
flatscreen TV and WLAN.

Guest Services
In our wellness area you can relax, take a break and do 
something good to your body. There you have the biggest  
hotel indoor pool with hydroflow system in Leipzig, two 
saunas as well as two infrared cabins and a fitness area. 
Included in our Westin Workout program® are guest run-
ning maps with different running distances, fitness clothes 
as well as shoes from New Balance, towels and water to  
freshen up. Furthermore, Germany´s first running conci-
erge offers a running city tour for every guest. This service is 
bookable at the reception free of charge.

Restaurants & Bars

Meeting Services
The Westin Leipzig is certified by the German Business 
Travel Association as a „Certified Business,- Conference & 
Green Hotel“.
More than 50 meeting rooms including two separate semi-
nar floors, exclusive boardrooms on the 27th floor with a 
breathtaking view, are the ideal surroundings for all kinds 
of events and meetings for up to 700 attendees. All meeting 
rooms have natural daylight and are equipped with modern 
A/V, LAN/WLAN and air-conditioning.

LEIPZIG 
DISCOVER

THE WESTIN LEIPZIG 
Gerberstraße 15   04105 Leipzig, Germany
T +49.(0)341.988.0   F +49.(0)341.988.1229
info@westin-leipzig.com   westinleipzig.com 

Leipzig – a city with an unique flair combines history and tra-
dition as well as innovation and development. Many famous 
composers like Bach, Mendelssohn Bartholdy, Schumann 
influenced the city of music.
The city formed in history distinguishes with many interes-
ting sights like the Opera, Gewandhaus – concert hall, the 
monument of the battle of the nations, the Zoo and Asisi 
Panometer.
Besides that, there are wide green parks as well as lakes in 
the surroundings, where you can experience several sport 
activities.
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