
 

 
 

Pressemitteilung  
 

Summer in the City: Urlaub genießen im schönen Bielefeld und sich dabei 
im LÉGÈRE HOTEL oder im LÉGÈRE EXPRESS rundum wohlfühlen 
 

 
(Wiesbaden, Mai 2022) In der historischen Altstadt flanieren, schöne Wanderwege 
rund um den Teutoburger Wald erkunden und sich dabei in einem modernen De-
signhotel mitten in der Stadt Bielefeld wohlfühlen – gerade im Sommer kann man 
auch in Deutschlands Städten, wie z. B. in Bielefeld, besonders gut Urlaub ma-
chen. Denn Bielefeld blickt auf eine spannende Geschichte zurück bis ins 13. 
Jahrhundert, und hat einiges zu bieten – mit seiner historischen Sparrenburg 
über Mittelaltermärkte bis hin zu tollen Ausflugszielen. Besonders zentral liegen 
auch das moderne LÉGÈRE HOTEL und das LÉGÈRE EXPRESS. Von dort aus 
lassen sich alle Sehenswürdigkeiten und bekannten Hotspots der Stadt bequem 
erkunden. Und nach einem schönen Urlaubstag kann jeder den Abend entspannt 
im faces Restaurant & Bar des LÉGÈRE HOTELS mit einem leckeren Cocktail und 
kreativen Speisen ausklingen lassen.  
 
Eintauchen in die Geschichte Bielefelds  
Bielefeld ist mit über 334.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens 

und ist unter anderem als Geburtsstadt der Firma Dr. Oetker bekannt. Fans des Kult-
vanillepuddings können bei einem Rundgang ganz in die Welt von Dr. Oetker eintau-

chen – ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Aber auch für Wochenend-

trips oder einen Kurzurlaub ist die pulsierende Stadt mit ihren Stadtfesten und einzigar-

tigen Wanderwegen rund um den Teutoburger Wald definitiv eine Reise wert. Beliebtes 

Ausflugsziel: Jedes Jahr zieht es besonders viele Besucher zum Hermannsdenkmal auf 

den Höhen des Teutoburger Waldes, eine der bekanntesten und höchsten Statuen 

Deutschlands. Bei sonnigem Wetter lohnt sich der Ausblick von der Aussichtsplattform 

und die Gegend bietet viele Wanderwege zum Erkunden der umliegenden Hermanns-
höhen. Wer auf der Suche nach einer zentral gelegenen Unterkunft mit sehr gutem 

Preis-Leistungs-Verhältnis ist, kann entspannt im LÉGÈRE HOTEL oder im LÉGÈRE 

EXPRESS einchecken und sich in stylisher und charmanter Atmosphäre verwöhnen 

lassen. Gerade einmal 30 Gehminuten vom LÉGÈRE EXPRESS entfernt, thront oben 

auf dem Berg auf 180 Metern das bedeutendste Wahrzeichen Bielefelds – die histori-

sche Sparrenburg, von der aus man einen phänomenalen Blick über die ganze Stadt 
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hat. Absolutes Sommerhighlight: Ende Juli findet jedes Jahr rund um die Sparrenburg 
ein Mittelaltermarkt statt, bei dem Schausteller die Besucher in vergangene Zeiten zu-

rückbefördern – ein absolutes Muss für alle Geschichtsliebhaber. Von hier aus kann 

man sehr schön über die Promenade in die Stadt, zum Alten Markt – das historische 

Zentrum der Stadt mit vielen Cafés, Theater und zahlreichen Lokalen – spazieren und 

das bunte Treiben auf sich wirken lassen.  

 

Sommerurlaub in Bielefeld und Umgebung    
Sommer, Sonne und viel Natur – Urlaub machen in Bielefeld ist für Familien mit Kindern 
ebenso aufregend, denn die Stadt verfügt sowohl über einen Heimat-Tierpark und einen 

Kletterpark als auch über erholsame Naturbäder. Wer den Drang verspürt, im Sommer 

aus der Stadt herauszufahren, der findet im 20 km entfernten Teutoburger Wald wun-

derbare Wander- und Ausflugswege. Einfach mal die Seele baumeln lassen? Dann ist 

der Botanische Garten im Südwesten der ostwestfälischen Stadt genau das Richtige. 

Das Tolle: Der Eintritt ist frei und der Park mit seiner faszinierenden Flora und Fauna 

das ganze Jahr über geöffnet.  

 
Wohlfühlen und wohnen im LÉGÈRE EXPRESS und im LÉGÈRE HOTEL 

Das 2017 eröffnete junge und urbane LÉGÈRE EXPRESS der familiengeführten 

FIBONA GmbH bietet mit seiner zentralen Lage die perfekte Unterkunft und den opti-

malen Startpunkt für alle Ausflugsziele um und in Bielefeld herum. Modern und mit 

smartem Design, vermittelt es dem Gast schon beim Self Check-in seinen Wohlfühlcha-

rakter. Die insgesamt 112 Gästezimmer sind ganz individuell und stylish eingerichtet 

und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gästen mit höheren Ansprüchen 
an Komfort und Service bietet das Upscalehaus LÉGÈRE HOTEL mit 120 Gästezim-

mern einen unvergesslichen Aufenthalt in Bielefeld. Herzstück des Hotels ist das faces 

Restaurant & Bar – bereits zum vierten Mal als Bar des Jahres ausgezeichnet –,  das 

mit einer kreativen und frischen Küche überzeugt und in cooler Atmosphäre den Tag 

entspannt starten und den Abend mit einem leckeren Cocktail ausklingen lässt.  

 

Egal ob Familienwochenende oder Trip mit Freunden – beide LÉGÈRE Häuser bieten 

attraktive Buchungspackages, die die jeweiligen Ansprüche perfekt erfüllen, damit aus 
Bielefeld bald Liebefeld wird. Mehr Infos unter LÉGÈRE HOTEL Bielefeld und LÉGÈRE 

EXPRESS Bielefeld. 
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