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160 Zimmer / roomS i 2 Suiten / SuiteS
Sauna i Sky SportSBar
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Best-Preis Garantie auf mercure.com
Best prices guarantee on mercure.com
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anFahrt
• Von a 1 / a 2 auf die a 43 bis ausfahrt Bochum-riemke und der
Beschilderung rtg. Zentrum folgen. • auf der a 40 bis ausfahrt
Bochum-Zentrum und der Beschilderung rtg. hauptbahnhof folgen.
• Die tiefgarage befindet sich hinter dem hotel in der arndtstraße.

arrivaL
• From the a 1 / a 2 take the a 43 until the “Bochum-riemke” exit;
then follow the signs for “Zentrum”. • on the a 40 as far as the
“Bochum-Zentrum” exit and follow the signs to the “hauptbahnhof”.
• the underground car park is behind the hotel on “arndtstraße”.

stAnDort unD uMgebung

locAtion AnD surrounDing AreA

Die direkte Lage im herzen der Bochumer Innenstadt gegenüber des
hauptbahnhofs sowie die unmittelbare nähe der autobahnen a 43 und
a 40 machen Ihnen Ihre anreise leicht. In nur wenigen Minuten erreichen
sie den ruhrcongress und weitere attraktionen wie das starlightexpress-theater, das Bergbaumuseum und das Zeiss-Planetarium.
entdecken sie die Bochumer Innnenstadt bequem zu Fuß.

the hotel’s optimum location in the heart of the Bochum city centre
opposite the main railway station and in the immediate vicinity of the
a 43 and a 40 motorways makes it easy for you to get here. You can get
to the ruhrcongress in just a few minutes as well as other attractions
such as the starlight express theater, the mining museum and the Zeiss
Planetarium. explore the Bochum city centre on foot.

Authentische VielfAlt bei einheitlich
hoher QuAlität: DAs ist Mercure.
Über 750 hotels in 50 länDern.
Mercure, A genuine experience
guArAnteeD by A strong brAnD.
More thAn 750 hotels in 50 countries.

4-sterne koMfort

4-stAr coMfort

Genießen sie während Ihres aufenthalts den modernen Komfort und
die zentrale Lage im herzen der stadt. Wir bieten 160 komfortabel
eingerichtete Zimmer und 2 suiten mit Klimaanlage, schallisolierten
Fenstern, Flatscreen-hD-tV, kostenlosem Wi-Fi und Kaffee- und teezubereitungsmöglichkeiten. unser restaurant bietet Ihnen eine auswahl
an internationalen und lokalen spezialitäten.

During your stay, enjoy the hotel’s modern comforts and its central
location in the heart of the city. We offer 160 comfortable rooms and
2 suites with air conditioning, soundproof windows, flat-screen hD tV,
free Wi-Fi and coffee and tea makers. our restaurant offers a selection
of international and local specialities.

fÜr eine perfekte VerAnstAltung

for A perfect eVent

Mit einer Veranstaltungskapazität von bis zu 250 Personen stehen Ihnen
unsere 13 Veranstaltungsräume auf insgesamt 1.000 m2 zur Verfügung.
alle räume haben tageslicht, sind komplett verdunkelbar, klimatisiert
und mit Wi-Fi ausgestattet.

our 13 event rooms have a total area of 1,000 square metres and can
easily host events for up to 250 people. all of the rooms have natural
lighting (can be darkened as required), air conditioning and are equipped
with Wi-Fi.

