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Hotel

The wonderful Star Hotel 
Bujumbura is located close to 

the city centre in Bujumbura. This 
hotel combines a stylish interior with 
a kaleidoscope of colours & shapes. 
The hotel has 30 hotel rooms, 3 event 
and meeting rooms, pool, fitness 
center, sauna and two restaurants.

Das Star Hotel Bujumbura erfreut 
durch seine Individualität und Nähe 

zum Stadtzentrum. Voller Farben, Formen 
und einem modernen Innendesign bietet 
dieses Hotel 30 Zimmer, 3 Konferenzräu-
me, ein Schwimmbad, ein Fitnesscenter, 
eine Sauna und zwei Restaurants. 

Leisure - 

Star Hotel with its 
facilities dedicated to 

relaxation offers a range of 
activities to enjoy. Listen to 
the quiet splashing sounds 
of the elephant fountain or 
the soothing tinkle of the 
piano.

Das Star Hotel Bujumbura bietet in seiner speziell 
für Entspannung konzipierten Anlage eine Reihe 

von Aktivitäten die Freude garantieren. Entspannen 
Sie bei beruhigendem Geplätscher unseres „Elefanten“ 
- Brunnens oder den feinen Tönen des Pianos. Viel 
Spaß bei Erholen!

Unterhaltung
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Rooms - 

Sometimes it is hard to keep 
up with the hurried pace of 

everyday life. Star Hotel Bujumbura 
is the perfect place to forget for once 
your hectic and demanding schedule. 
Each room is an oasis. Unwind - it’s 
time to take a break.

Es ist nicht immer leicht im hektischen All-
tagsleben den Überblick zu bewahren. Star 

Hotel Bujumbura ist der perfekte Ort um Kraft 
zu tanken und Stress und Hektik vergessen zu 
lassen. Unsere Zimmer gestalten sich als Oa-
sen der Ruhe. Willkommen - es ist Zeit für eine 
Pause.

Zimmer
Bar

Spend some pleasant moments at the bar 
of Star Hotel. Idly sip a cup of aromatic 

coffee or a glass of sparkling champagne. Pick 
your choice from our vast array of selected 
coffee or tea specialities, cocktails, tasty snacks, 
or treats from the pâtisserie, delicious enough 
to tempt a saint.

Erleben Sie viele schöne Momente an 
der Star Hotel Bar. Genießen Sie 

einen Tasse aromatischen Kaffee oder ein 
Glas Champagner. Wählen Sie einfach aus 
unserem vielseitigen Kaffee- und Teeange-
bot, probieren Sie unsere Cocktails, Snacks 
und Leckereien aus der Patisserie. So wird 
Ihr Abend unvergesslich!
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Restaurant

With its two restaurants, the 
hotel brings the local decor 

with a touch of modernism. While 
seating at a terrace, the restaurant 
offers a friendly atmosphere, a 
tasty menu elaborated by our Chef. 
The hotel also provides the room 
service with hot dishes, cold snacks. 
(24 hours)

Die zwei Restaurants des Hotels verbinden lokales Design 
mit einem Hauch von Moderne. Während Sie auf einer 

der Terrassen den Aussenbereich der Hotelanlage genießen 
bietet das Restaurant eine freundliche Atmosphäre sowie ein 

abwechslungsreiches Menü, das von unserem Küchenchef zu-
bereitet wurde. Das Hotel bietet auch einen Zimmerservice mit 

warmen Speisen und kalten Snacks. (24 Stunden)

Conference room - 

The 3 conference rooms are 
located at the top floor 

providing you a spectacular view 
of Bujumbura and the Lake 
Tanganyika with an audiovisual 
technology. From 20 to 300 
people everyone is guaranteed to 
find the perfect room for their 
event or meeting. Gala affair, 
a productive board meeting, 
incentive groups or an intimate 
business gathering… We add 
all the touches to make your 
business event unique and stylish.

Konferenzraum

Unsere drei Konferenzräume befinden sich im Obergeschoss und bieten einen spektaku-
lären Blick auf Bujumbura und den Tanganyikasee - so gelingt jede Kreativpause! Alle 

Räume sind selbstverständlich mit aktueller Technik ausgestattet. Ob kleinere Seminare mit 
20 Teilnehmern oder Großveranstaltungen mit bis zu 300 Leuten - wir haben den passen-
den Raum. Galaveranstaltung, Vorstandssitzung, Mitarbeiterversammlung oder Geschäfts-
treffen... Damit Ihre Konferenz unvergessen und erfolgreich bleibt bieten wir den Rahmen. 


