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Deutschlands älteste Stadt hat viele gute Argumente, ihr einen Besuch 
abzustatten: Trier hat einzigartige, hervorragend erhaltene Stätten aus 
römischer Zeit, die heute Weltkulturerbe sind, allen voran die Porta Nigra 
als Wahrzeichen der Moselmetropole. Gelassenes Shopping-Flair, das 
pulsierende Leben einer Universitätsstadt und eine landschaftlich mehr 
als reizvolle Umgebung, die man per Radtour erkunden kann, gehören 
dazu.  
 
Die passende gastliche Adresse, um all das zu erleben, ist das Nells Park 
Hotel am Rande der City. Hier ist der Name „Parkhotel“ wortwörtlich zu 
nehmen denn das familiär geführte Vier-Sterne-Haus liegt an einer 
großzügigen Gartenanlage mit uralten Bäumen, mit Teich, Schwänen und 
Enten, und an einem liebevoll gepflegten Rosenhain. Hier spazieren zu 
gehen und anschließend im Nells Park Hotel feinsten Kuchen und 
Kaffeespezialitäten zu sich zu nehmen, gehört zu den beliebtesten 
Ritualen der Trierer, die wissen, wie es sich angenehm lebt. Im Frühjahr 
und Sommer ist eine weitläufige Terrasse mit Blick in den Park dafür 
das ideale Refugium, bei schlechtem Wetter – was beim milden 
Moselklima allerdings eher selten ist – bietet ein heller Wintergarten 
denselben entspannenden Augenschmaus.  
 
Die Orangerie, ein festlicher und mit Kristalllüstern ausgestatteter Saal 
für Events und Feiern, schenkt ebenfalls einen Ausblick in die nach 
angelsächsischem Vorbild gestaltete Natur des Parks. Der Charme dieser 
Umgebung spiegelt sich im Interieur des Hotels: Die 73 Zimmer und die 
Suite nehmen entweder mit dezentem Landhausstil oder aber in 
moderner, vom Designer Jab Anstötz inspirierter Lesart florale Motive 
auf. Gestalterische Elemente, die den hellen Sandstein rund um Trier 
geschickt in das Ambiente integrieren, oder Hochflorteppiche in warmen 
Farben sorgen für besonders behagliche Akzente.  
 
Aber nicht nur die „harten Fakten“ der Einrichtung des Hotels 
überzeugten die fachkundige Jury des landesweiten Wettbewerbs 
„Gastgeber des Jahres“, das Nells Park Hotel mit der höchsten 
Auszeichnung für 2011 zu bedenken. Die erfolgreiche und langjährige 
Arbeit an der stetigen Verbesserung der Servicequalität begeisterte die 
Juroren und den Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Hendrik 
Hering.  



 

 

 
Im Nells Park Hotel schlage ein Qualitätsherz, sind sich alle einig. Vom 
Wellness-, Fitness- und Beauty-Bereich über die perfekte Technik und 
Betreuung für Tagungen bis zur erlesenen Weinkarte und zur regionalen 
Frischeküche schenkt jedes Detail einen Aufenthalt in Deutschlands 
ältester Stadt, welcher die Gäste wissen lässt, warum bereits die Römer 
die Lebensqualität hier so sehr liebten. Die von ihnen über Generationen 
vererbte nonchalante Lebenskunst nämlich war die gute Fee an der 
Wiege des Hotels: Mitten in den Nachwirren der nahen Französischen 
Revolution legte der Trierer Bürger Nikolaus von Nell ein sumpfiges Stück 
Moselaue trocken. Sein Traum vom englischen Park wurde wahr und 
verlockte Napoleon, die Kreation mit einem Tafelservice zu honorieren. 
 
Kontakt: 
Nells Park Hotel 
Dasbacherstr. 12 
54292 Trier 
Tel. 0651 14440 
info@nellsparkhotel.de 
www.nellsparkhotel.de 
 

 

http://www.nellsparkhotel.de/

