
Cappuccino
Hotel & Restaurant

   Wir freuen uns über Ihren Besuch
We are looking forward to welcoming you

Zimmer Rooms

Übernachten Sie in unserem Hotel mit modern 
eingerichteten Zimmern.
Durch die gemütliche, familiäre Atmosphäre werden 
Sie ganz bestimmt Ihren Aufenthalt genießen.

You will spend your nights in modern rooms with a 
cosy and familiar atmosphere  and we are sure you 
will enjoy your stay.

Einzelzimmer   single room
Zweibettzimmer   twinroom
Doppelzimmer   double room

•    Dusche shower
•    WC
•    Radio u. TV
•    Internet
•    Fön hairdryer

Anfahrt

Kontakt

Hauptstraße 1
D-31008 Elze (Leine)

Tel.: (+49) 05068 / 3325
Fax.: (+49) 05068 / 75 64 68
www.hotelcappuccino.de
info@hotelcappuccino.de



Restaurant
Unser Restaurant bietet Ihnen ca. 45 Sitzplätze mit 
wunderschönem Ausblick auf eine gepflegte 
Grünanlage am Kreisel. Aus dem Zimmer der 
besonderen Anlässe, das Ihnen jederzeit zur 
Verfügung steht  bekommen Sie einen Blick über die 
gesamte Einkaufsstraße.

Neben Köstlichkeiten der italienischen und deutschen 
Küche zaubert Ihnen unser Küchenchef auch eigene 
Kreationen mit frischen Zutaten aus der Saison vervor. 
Sie werden von unserer Küche begeistert sein.

Our restaurant offers you 45 seats with a magnificent 
view on a well-kept park. The meeting and celebration 
room is available at any time; from here you have 
a great view over the shopping area below. 
The chef offers you delicious dishes from Italy and 
Germany by using only the freshest seasonal 
ingredients. You will be impressed!

Öffnungszeiten im Restaurant:
Mittagstisch Di. -So. von 12.00 - 14.00 Uhr
Abendküche Di. -So. von 17.30 - 22.30 Uhr

Restaurant opening hours  
Lunch table  Tues. –Sun. from 12.00 - 14.00 pm
Evening kitchen  Tues. –Sun. from 17.30 - 22.30 pm

Hotelfrühstück tägl. von 7.00 - 10.30 Uhr
Breakfast, daily from 7am – 10.30 am

Wir über uns
Schon im 19. Jahrhundert war das Gebäude 
bekannt als das  „1.Haus am Platz“  und auch 
heute noch bemühen wir uns diesen Namen gerecht 
zu werden. Die besonders günstige Verkehrslage 
gibt Ihnen von unserem Hotel aus, den idealen 
Übernachtungsstandort, besonders geeignet für 
Messebesucher und Geschäftsleute.

Urlauber profitieren von kurzen Wegen zu 
vielfältige Kultur- und Freizeitangebote in 
unserem Leinebergland.

Übernachten Sie in modern eingerichteten 
Zimmern und genießen Sie unsere sensationell gute 
Küche in gemütlich familiärerAtmosphäre- und alles 
zu erschwinglichen Preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Cappuccino Team

About us
Already in the 19th century this building was known 
as „The finest house in place“ and even today we 
are striving to be consistent with this address.
The favorable traffic situation offers you 
a convenient accommodation, especially for trade 
show visitors and business people. 

Tourists benefit from short travel time to a wide 
range of cultural and leisure activities in the
 “Line Moutains“.

You will spend your nights in modern rooms and 
enjoy our excellent restaurant in a warm and welco-
ming atmosphere – at the best price attainable.

We are looking forward to your visit!
Your Cappuccino Team

Veranstaltungsräume
Unser Kaminzimmer eignet sich für kleinere 
Gesellschaften bis 16 Personen.
Der Saal erfasst  80 Personen und ist ausgestattet 
mit einem beheiztem Buffet, welches Ihnen die 
Möglichkeit gibt auch nach dem ersten Appetit 
weiter warm zu Speisen.

Der Saal kann durch eine Schiebetür in zwei Räume 
getrennt werden die Platz für jeweils
30 Personen bieten.

Event rooms
On the one hand there is the fireplace lounge, which 
is suitable for small parties of maximum 16 people. 

On the other hand we have a hall suitable for 80 
guests. This room is equipped with a heatable buffet, 
that enables you to enjoy warm meals during the 
whole celebration. The hall can be separated into 
two rooms by a sliding door; each room fits 30 seats.  


