HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
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150 komfortable Zimmer
6 Veranstaltungsräume
Restaurant und Bar
Terrasse

Marburg erleben
• Elisabethkirche
• Landgrafenschloss
• älteste protest. Universität
• idylisches Lahntal

•
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150 comfortable rooms
6 event rooms
Restaurant and bar
Terrace
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H OT EL I N F O RMAT I O N EN

Experience Marburg
• Elizabeth hall church
• Landgrave Castle
• oldest protestant university
• idyllic Lahn valley

GASTRONOMIE
Im Restaurant „Tartaruga“ servieren wir internationale und regionale
Spezialitäten – bei gutem Wetter auch auf unserer Terrasse.
GASTRONOMY Our in-house “Tartaruga” restaurant serves a range of
international and regional specialties.
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WELCOME HOTEL MARBURG
Pilgrimstein 29 · 35037 Marburg
T: + 49 (0)6421/9180
F: +49 (0)6421/918444
info.mar@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com

Meet
Enjoy

ENTSPANNEN &
WOHLFÜHLEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Das elegante 4-Sterne-Haus
mit bester Verkehrsanbindung
liegt im Herzen der historischen
Universitätsstadt. Das Hotel bietet
jedem Gast erstklassigen Komfort
in unseren 150 Zimmern. Buchen
Sie auch unsere großzügigen
Appartements oder Suiten, welche
sich besonders für Familien ideal
anbieten.

ARRIVE AND UNWIND
Ideally located and close to public
transport, this elegant 4-star
hotel lies right in the heart of the
university city of Marburg. The hotel
provides its guests with a high
standard of service in each of our
150 rooms. Book one of our large
apartments or suites that
are ideal for families.

Die 1527 gegründete Universität ist ein Anziehungspunkt für
Studenten und Gelehrte aus aller
Welt. Entdecken Sie Marburg mit
seiner verwinkelten Altstadt und
den vielen kleinen Geschäften
und Cafés oder genießen Sie ein
paar entspannende Stunden bei
einem Spaziergang an der Lahn
oder einer Besichtigung des
Landgrafenschlosses. Erholen Sie
sich nach einem langen Tag in
unserer Sauna mit Ruheraum.

RELAX AND ENJOY
The university which was founded
in 1527 draws both students and
academics from all over the world.
Why not explore the winding
alleyways of Marburg with its picturesque shops and cafés or enjoy a
relaxing couple of hours strolling
along the banks of the river Lahn
and visit Marburg’s wonderful castle. Unwind from a long day in our
sauna and relaxation room.
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TAGEN &
FEIERN
Erfolg und gute Ideen brauchen
ein passendes Umfeld. Genau das
finden Sie in unseren 6 lichtdurchfluteten, variablen und
klimatisierten Tagungsräumen für
bis zu 320 Personen. Ob Business
Event oder private Feier – dank
neuester technischer Ausstattung,
zuverlässiger Organisation und
freundlichem Service wird Ihre
Veranstaltung bei uns zum Erfolg.

MEET AND CELEBRATE
Success and good ideas need the
right setting. You’ll find just that
in our 6 naturally lit conference
rooms, for up to 320 people.
Whether you are holding a business
event or a private party – thanks to
the newest technological equipment, reliable organization and
friendly service, your function will
be a complete success.

