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surroundings



At Sheraton, we’re 
creating spaces where 
travelers and locals 
alike can gather, share 
experiences, and explore 
their destinations.

Bei Sheraton führen wir 
Menschen zusammen. 
Wir sind stolz darauf, 
als Verbindungspunkt 
für Millionen von 
Reisenden zu fungieren, 
für Reisende wie Sie. 
Willkommen. 
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sheratonessen.com

Entfernungsangaben
• U-Bahn-Station Philharmonie: 0.1 km

• Hauptbahnhof: 0.8 km

• Essener Innenstadt: 0.8 km

• Messe Essen: 2.5 km

• UNESCO Welterbe Zeche Zollverein®: 7 km

• Flughafen Düsseldorf: 26 km

Distances
• U-Bahn / metro station Philharmonie: 0.06 mi

• Main station: 0.5 mi

• Essen downtown: 0.5 mi

• Trade fair Essen: 1.6 mi

• UNESCO world heritage Zeche Zollverein®: 4.3 mi

• International Airport Düsseldorf: 16 mi



Entdecken Sie Unerwartetes
Das Sheraton Essen Hotel liegt in privilegierter Lage, 
eingebettet zwischen Stadtgarten und Philharmonie, 
nur einen kurzen Fußweg entfert vom Stadtzentrum, 
dem Hauptbahnhof und dem beliebten Ausgehviertel 
entlang der Rüttenscheider Straße.  
Neben seinem industriellen Vermächtnis ist Essen 
bekannt für sein zeitgenössisches Kulturprogramm, 
mit Werken weltberühmter Künstler in kulturellen 
Einrichtungen, wie dem Folkwang Museum oder dem 
Aalto Musiktheater. Die Stadt hat einen Wandel voll- 
zogen vom industriellen Zentrum zu einer modernen 
Stadt, die heutzutage Highlights zu bieten hat, wie das 
UNESCO Welterbe Zeche Zollverein®, die Villa Hügel 
und Naherholungsgebiete, wie den Baldeneysee.

Das müssen Sie gesehen haben
• UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein®
• Villa Hügel
• Baldeneysee
• Philharmonie Essen
• Aalto Musiktheater
• GOP Varieté Theater
• Moviepark Germany 



Unexpected surroundings
The Sheraton Essen Hotel is privileged surrounded 
by the City Park and the Philharmonic Hall and in 
short walking distance to the city center, main train 
station and the popular restaurant and bar district 
along the Rüttenscheider Street. 
Besides its industrial heritage the destination Essen 
is well known for its contemporary cultural program, 
featuring world known artists at cultural institutions 
like Folkwang Museum or the Aalto Theatre Opera 
House.  
It transformed from an industrial headquarter to a 
modern city, presenting today highlights as the 
UNESCO World Heritage site Zeche Zollverein®, 
Villa Hügel and recreational areas like the Lake 
Baldeney.

This is what you have to see
• UNESCO-World Heritage Zeche Zollverein®
• Villa Hügel
• Lake Baldeney
• Philharmonic Hall Essen
• Aalto Theater Opera House
• GOP Varieté Theater
• Moviepark Germany



Aufenthalt
Das Sheraton Essen Hotel empfängt Sie im Herzen 
des Ruhrgebiets. 206 modern ausgestattete Zimmer 
und Suiten, mit Blick auf Essens City oder den 
idyllischen Stadtpark. Das Hotel ist ein authentischer 
Teil des Wandels der Stadt und bietet seinen Gästen 
die Möglichkeit in geräumigen Hotelzimmern zu 
entspannen und in den Sheraton Sleep Experience® 
Betten neue Energie zu tanken, um das Hotel und 
die Stadt zu erkunden.

Genießen
Lassen Sie sich mit lokaler und internationaler 
Küche in unserem Bistro oder Restaurant am Park, 
mit herrlichem Blick in den Stadtpark verwöhnen. 
Die Hotelbar ist ein beliebter Treffpunkt und im die 
Terrasse am Park lädt im Sommer mit erfrischenden 
Drinks und saisonaler Küche zum verweilen ein.

Tagen
Der viel Privatsphäre bietende Tagungsbereich 
ermöglicht einen mühelosen Ablauf, von Buchung 
über Organisation bis zur Durchführung Ihrer 
Veranstaltung in einem der vier Konferenzräume mit 
Tageslicht und neuester technischer Ausstattung.



Stay
The Sheraton Essen Hotel welcomes you in the city 
center of this Ruhr region metropolis. All 206 rooms 
and suites are modern in design and comfortably 
appointed, offering guests either park or city view. The 
hotel is a genuine component of the city’s trans- 
formation, giving customers the possibility to relax 
in the very spacious rooms, recharging in Sheraton 
Sleep Experience® Beds, and experience the hotel 
and the city at their own pace.

Experience
Taste our tender steaks, juicy burgers and wraps 
in the Bistro or Restaurant am Park, both offering a 
stunning view over the City Park.  
The hotel bar is a popular meeting point and in the 
summer months, our terrace invites you to stay for 
a refreshing drink and seasonal cuisine.

Meet
The personal and private meeting space simplifies 
the whole process from booking and organizing to 
the realization of a seamless event in one of the four 
conference rooms with natural daylight and the latest 
technical equipment.


