
Dwelling in Wellness

Leave a busy day behind you 
and recharge your batteries 
in our wellness area.
The latest exercise facilities, 
including sauna and a 
relaxation room are at your 
disposal round the clock.

Motor aus und treiben lassen

In unserem Wellness-Bereich lassen Sie den 
Tag hinter sich und tanken neue Energie.
Modernstes Fitness-Equipment, einschließ-
lich Sauna und einem Ruheraum, stehen  
Ihnen hierfür zur Verfügung – und das  
rund um die Uhr.

Mit allen Sinnen genießen

Internationale Crossover-Küche mit mediterranem 
Schwerpunkt – das SYNDEO Restaurant, Bar & Lounge 
verwöhnt Sie mit außergewöhnlichen Speisen und  
coolen Drinks.
Ihr Frühstück, Business Lunch oder Dinner genießen Sie im 
trendigen Ambiente des offenen Restaurantbereichs und 
nicht zu vergessen die Bar mit einer Vielzahl an ausgewählten 
Weinen, trendigen Longdrinks und Cocktails. Was gibt es 
Schöneres, als den Tag in dieser Atmosphäre ausklingen  
zu lassen.

Pick Mix Match

International crossover 
cuisine with a Mediterranean 
focus – the SYNDEO 
Restaurant, Bar & Lounge will 
leave you spoilt for choice 
with mouth-watering meals 
and extraordinary drinks.
Enjoy your breakfast, business 
lunch or dinner in the trendy 
atmosphere of the open-plan 
restaurant area and don’t 
forget to check out the bar 
with its wide range of selected 
wines, trendy longdrinks 
and cocktails! What could be 
better than ending the day in 
such pleasant surroundings.

Ankommen. Wohlfühlen.

Und das in 177 Zimmern in elegant-
puristischem Design auf 5 Etagen, davon  
20 Deluxe Rooms. 15 Premium Rooms 
und 9 Lifestyle Suiten.

Relax. Unwind.

177 contemporary rooms, including 20 deluxe rooms,  
15 premium rooms and 9 suites, offering unique style  
and décor over 5 floors.

Klassische Tagung oder kreativer Workshop? 

Unsere multifunktionalen Meeting- und Veranstaltungsräume mit Tageslicht lassen sich nach 
Ihren Anforderungen anpassen und kombinieren.

Ausgestattet mit modernster Mediatechnik (Audio, Video und Wi-Fi) und gut versorgt mit 
kühlen Drinks und Snacks ist hier der beste Platz für kleine oder große Veranstaltungen und 
noch größere Ideen.

Classic conference or creative workshop? 

Our multi-functional meeting and event rooms are flooded with daylight and can be adapted 
and combined to meet your requirements. 

Equipped with the latest technology (audio, video and Wi-Fi) and well stocked with refreshing 
drinks and snacks, this is the best place for events large or small and even bigger ideas. 

KOSMOS I + II + III

Kombiniert kommen diese drei Räume auf 

250 m2 und lassen sich für kleinere Meetings 

oder verschiedene Arbeitsgruppen durch eine 

Trennwand teilen. 

Together, these three rooms cover an area of 

250 m2 or alternatively can be separated by a 

partition wall for smaller meetings or separate 

work groups.

Big Idea Space

Bequeme Sofas, Sessel und Hocker. Der Big 

Idea Space in der 4. Etage ermöglicht auf 

40 m2 entspanntes Arbeiten und Tagen in 

einem kreativen Ambiente.

Comfortable sofas, armchairs and stools. The 

40 m2 Big Idea Space on the 4th floor provides 

you with a creative environment in which to 

work and hold your meetings.
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Urban lifestyle hotels for
smart professional travellers

Guest Room
• 22 m2

• barrierefrei  |  barrier-free access 

Deluxe Room
• 22-23 m2

• barrierefrei  |  barrier-free access 

Premium Room
• 23-37 m2

• zusätzliches Schlafsofa  |  additional sofa bed 

Lifestyle Suite
• 39-54 m2

• separates Schlafzimmer  |  Studio bedroom

• Lounge-Bereich  |  Lounge area
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Willkommen in Leipzig – hier trifft Tradition auf Dynamik, 

ursächsische Gemütlichkeit auf Hightech-Business und Klassik 

auf Avantgarde! Entdecken Sie die zahlreichen Kulturhighlights, 

begeben Sie sich auf eine ausgiebige Shoppingtour oder 

schlendern Sie entlang der legendären Kneipenmeile. 

 

Und wenn sich Ihr Hotel anfühlt wie nach Hause kommen  

und der Aufenthalt zum Erlebnis wird, dann sind Sie  

im INNSIDE Leipzig.

Welcome to Leipzig – Tradition meets dynamic, Saxon cosiness 

meets high-tech business and classicism meets avant-garde! 

Discover the wide range of cultural highlights, go on an extensive 

shopping trip or stroll through the legendary “bar mile”. 

 

And if your hotel feels like home and your stay becomes an experience,  

you must be at the INNSIDE Leipzig.

Größen und Kapazitäten  |  Measurements and capacities

Meetingraum m2 Breite x Länge (m) Höhe (m) Theater Parlament Bankett Block U-Form

Meeting Room sqm Width x Length (m) Height (m) Theatre Classroom Banquet Boardroom U-Shape

KOSMOS I 107 9,50 x 11,50 3,10 48 36 50 18 21

KOSMOS II 95 8,30 x 11,50 3,10 60 30 50 18 15

KOSMOS III 48 4,20 x 11,50 3,10 36 12 24 24 27

KOSMOS I + II 202 17,80 x 11,50 3,10 120 84 108 36 45

KOSMOS II + III 143 12,50 x 11,50 3,10 120 72 72 24 33

KOSMOS I + II + III 250 22,00 x 11,50 3,10 210 96 132 72 51

BIG IDEA SPACE 40 6,10 x 6,50 3,10 Workshop für bis zu 15 Personen

Kosmos I Kosmos II Kosmos III



DER KLEINE UNTERSCHIED

Der INNSIDE-Touch

Aufmerksamkeit und Sorgfalt machen 
den „INNSIDE-Touch“ aus und sind 

fester Bestandteil unserer Service-Kultur. 
Wir werden alles dafür tun, damit Ihr 
Aufenthalt in unserem Haus für Sie  
(und für unser Team) ein möglichst 

schönes Erlebnis ist. 

Offenes Konzept 

Der offene Lobby-Bar-Restaurant-Bereich 
ist Dreh- und Angelpunkt in unserem 

Hotel. Hier können Sie es sich gemütlich 
machen oder entspannt arbeiten, Kunden 

treffen und gemeinsam essen oder ein 
paar Drinks mit Ihren Kollegen zu den 

Beats des DJs nehmen.

Immer online

Im ganzen Haus sind Sie „always on“ – 
kostenlos und unkompliziert.  

Schnelles Internet steht Ihnen während 
Ihres Aufenthaltes zur Verfügung.

Keine Durststrecken

Die Softdrinks in Ihrem Zimmer  
sind kostenlos und füllen sich auf 
magische Weise täglich neu auf.  

In Premium Rooms und Suiten können 
Sie darüber hinaus kostenfrei Ihren  

Durst mit leckerem Bier löschen.

The INNSIDE-Touch

Attention to detail and customer care 
make up the “INNSIDE-Touch” and are 

essential elements of our service culture, 
which means our team will go all out to 
make sure you (and our team too) have 

the best possible experience. 

Open Living Lounges

The open lobby-bar-restaurant area plays 
a pivotal role in our hotel. Make yourself 

at home, work away from the stress of the 
office, meet and eat with clients or have  

a drink or two with your colleagues  
to the beat of the DJ.

Endless Online Freedom

Never have to worry about being discon-
nected with fast, free Wi-Fi throughout our 
hotels. It’s unlimited, endless and will have 
you online in a flash, any time of the day.

Free Refreshing Refreshments

No need to ask. No need to go thirsty. 
Free soft drinks in every room, that 

magically refresh themselves each day. 
And for those living it up in our Premium 

Rooms and Suites, cold beers are also 
waiting to quench your thirst.

ThE BESt BITs
NoTIzEN / For yoUR noTEs

WorK. Roam. Play. morE.
#WorKTRIppiNg

i

Location

Gottschedstraße 1
04109 Leipzig 
Germany

Guest Parking

Tiefgarge

Contact Information

Innside.com
innside.leipzig@melia.com
T. +49 (0) 341 393 767 0
F. +49 (0) 341 393 767 999
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