
IN REES AM RHEIN
Herzlich Willkommen
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Herzlich Willkommen 
in Rees am Rhein
Das Hotel Rheinpark befi ndet sich an der Rheinpromenade der 
ältesten Stadt am unteren Niederrhein, in einem staatlich anerkannten 
Ausfl ugsort. Es ist das ideale Hotel für Ihren akti ven und entspannten 
Urlaub am Niederrhein. Durch die Nähe zu spannenden Ausfl ugszielen 
wie z.B. der Römerstadt Xanten, dem Schloss Moyland und den 
Niederlanden bietet Ihnen das Hotel viele Möglichkeiten die Sie 
bequem sogar mit dem Rad erkunden können. 

Nach einer schönen Radtour oder einem entspannten Tag auf dem 
Golfplatz können Sie den einmaligen Panorama-Rheinblick von Ihrem 
Zimmer, unserem Wellnessbereich, unserem Restaurant RheinArt und 
der dazugehörigen Terrasse genießen.

Vor dem Rheintor 15
46459 Rees

www.hotel-rheinpark.de
info@hotel-rheinpark.de

Tel.: +49 (0) 28 51 / 58 80
Fax: +49 (0) 28 51 / 58 81 58 8

Alles auf einen blick:

Free WIFI

Rheinblick

Leihfahrräder

Restaurant

Parkplatz

Barrierefreies 
Hotel

Hotelbar

Fitnessbereich

Wellnessbereich



	Bad mit Badewanne oder Dusche

	Zimmer-Safe

	Schreibtisch und Sitz-
 gelegenheit

	Fön- und Schminkspiegel

	Teilweise Rheinblick mit Balkon

	Flatscreen-Fernseher

	Kühlschrank

	Gratis Internet per W-LAN

	Teilweise Hosenbügler

Alle Hotelzimmer sind ausgestattet mit:
64 Zimmer & 3 Suiten

	Ausgestattete Kitchenette

	Vollständig möbliert

	TV mit Radio

	Service nach Wunsch

	Badezimmer 

	Waschmaschine und Trockner 

	Gratis Internet per W-LAN

	Terrasse mit Rheinblick

Alle Ferienwohnungen sind ausgestattet mit:
Apartments
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	Wellnessbereich mit Whirlpool,
  Sauna und Gas-Kamin mit Rheinblick

	Fitnessbereich

	Mittelalterliche Nachtwanderung

	Römerstadt Xanten

	Xantener Nord- und Südsee

	Radtouren

	Schifffahrt über den Rhein

	Wunderland Kalkar

	Erlebnisbauernhof Irrland

	Golf

	Millinger Meer

	Und vielem mehr!

Freizeitmöglichkeiten

Unsere drei Wellnesssuiten sind mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet und sind durch ein aufeinander abgestimmtes 
Farb- und Dekorationskonzept durch viele besondere 
Ausstattungsdetails geprägt. Entspannen Sie im Whirlpool, 
der Dampfdusche oder Sauna während Sie auf dem Rhein die 
Schiffe vorbei fahren sehen.

Wellnesssuiten



Tagung & Bankett

Free WIFI

Klimaanlage

bis zu 100 Personen

Moderne Technik

Inklusivpakete

Tageslicht

Genießen Sie im Restaurant mit Hotelbar und auf unserer 
Terrasse eine frische und saisonale Gastronomie mit herrlichem 
Ausblick auf den Rheinverlauf und die Rheinauen. Das Restaurant 
RheinArt und die Außenterrasse laden ein zum ausgiebigen 
Frühstück, einem Snack, Kaff ee, Tee und Kuchen oder einem 
Dinner am Abend. 

Restaurant & BAr





Meeting & Banquet

Free WIFI

Air con

Up to 100 People

Modern 
technology

Inclusive 
packages

Daylight

The RheinArt Restaurant off ers regional and internati onal 
food, with a modern ar� ul ambiance and a breathtaking 
panoramic view from every seat. The restaurant and the 
terrace invites you to a substanti al breakfast, snacks, 
coff ee, tea and cake or dinner in the evening.

Restaurant & BAr
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	Wellness area with whirlpool and   
 sauna with a view of the Rhine

	Relax area with gas fireplace

	Fitness area

	Medieval night hike

	Roman city of Xanten

	North Sea and South Sea Xanten

	Shipping across the Rhine

	Biketours

	Wunderland Kalkar

	Farm holiday adventure Irrand

	Golf

	Millinger Meer

	And much more

Leisure opportunities

Our three wellness suites are furnished with great attention to 
detail and characterized by many special equipment details, 
thanks to a coordinated color and decoration concept. Relax 
in the whirlpool, steam shower or sauna while you watch the 
ships go by on the Rhine.

Wellness suits



	Bathroom with bathtub or shower

	Room safe

	Hair dryer and mirror

	Partial view of the Rhine with 
 a balcony

	Fridge

	Desk and seating

	Free internet via WIFI

	Partial trouser press

	Flatscreen TV

All hotel rooms are equipped with:
64 Rooms & 3 Suits

	Equipped kitchenette

	Fully furnished

	TV with radio

	Service as requested

	Bathroom 

	Wash and drying room 

	Free internet via WIFI

	Terrace with a view of 
 the rhine

All apartments are equipped with:
Apartments
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Welcome to Rees am Rhein

The Hotel Rheinpark Rees is located on the Rhine promenade 
in the oldest city on the Lower Rhine and a state-recognised 
excursion desti nati on. It is the ideal hotel for your acti ve 
and relaxed vacati on, the proximity to the Netherlands, the 
old roman City of Xanten and excursion desti nati ons such as 
Moyland Castle will give you plenty of opti ons to enjoy your 
ti me with us.  The city of Rees also off ers you some excursion 
desti nati ons that you can easily explore by bike.

A� er a long bike ride or a relaxing day on the golf course, you 
can enjoy the unique panoramic view of the Rhine from your 
room, in our wellness area, in our RheinArt Restaurant or on 
its adjoining terrace.

Vor dem Rheintor 15
46459 Rees

www.hotel-rheinpark.de
info@hotel-rheinpark.de

Tel.: +49 (0) 28 51 / 58 80
Fax: +49 (0) 28 51 / 58 81 58 8

At a Glance:

Free WIFI

In view of 
Rhine

Lend-lease
bicycle

Restaurant

Car park

Barrier-free
hotel

Hotelbar

Wellness area

Fitness room



WelcomeWelcome
TO REES AM RHEIN


