Echt HeimatGenuss erleben*

Nürnberg

Neualbenreuth
Wo Albrecht Dürer zu Hause ist

zburg
Gößweinstein

Das Lebensgefühl der Region, hausspezifische Wohlfühlextras,
viel Komfort und eine ausgezeichnete regionaltypische Küche
- wir machen HeimatGenuss zum Erlebnis!
AA 2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet

Ringhotel Loew’s Merkur

AA Bei Anreise: Der kleine Dürer von Playmobil

Nürnberg
Nürnberg-Zirndorf

AA Als Aperitif: Fränkische Bierspezialität
AA Abendessen: Menü mit fränkischem Schäufele (3-Gang); Menü
mit regionaler Fischspezialität (3-Gang)
AA Umgebung entdecken: Nürnberg Card - 2 Tage Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel und freie Museumseintritte
AA Wohlfühlen im Entspannungs- und Fitnessbereich
AA Bei Abreise: Büchlein Mangolds Taxiruf - Unterwegs in der Welt

Beilngries

des Reisens
Preis pro Person
Doppel-/Einzelzimmer

ab € 183,50/ab € 237,50

Pleasures of Home*

Heidenheim/Steinheim
Punkte sammeln kann jeder –
sammeln Sie Ringe!
Mehr Infos beim Ringhotels Servicebüro
Tel: +49 89 45 87 03-0 | www.ringhotels.de

Albrecht Duerer’s Home
Enjoy regional flair, special extras to pamper you at each hotel,
many home comforts and excellent regional cuisine - we make
the pleasure of ‚coming home‘ an unforgettable experience.
AA 2 nights‘ accommodation incl. breakfast buffet
AA On arrival: The little Duerer - Playmobil toy figure

Entfernung zum Bahnhof:
Nürnberg 50 m
Entfernung zum Flughafen:
Nürnberg 6 km

AA As aperitif: Franconian beer speciality
AA Dinner: Menu with Franconian roasted pork shoulder (3-course);
Menu with regional fish specialty (3-course)
AA Discover the environment: Nuremberg Card - 2 days free use of
the public transport and free entry to museums
AA Recreation in the relaxation and fitness area

Ringhotel Loew’s Merkur
Merkur Hotel Betriebs-GmbH
Pillenreuther Straße 1
D-90459 Nürnberg
Tel.: +49 911 99 43 30
nuernbergloew@ringhotels.de
www.ringhotels.de/nuernbergloew
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Weitere Informationen unter www.ringhotels.de/symbole
More information under www.ringhotels.com/symbols

Hotel erleben
AA14 klimatisierte Veranstaltungsräume
AAZentrale Lage am Hauptbahnhof
AAPool, Sauna und Fitnessbereich
AAMedi stream spa - Hydromassage
AAKinder übernachten kostenfrei
AAKostenloses W-Lan im ganzen Hotel
Umgebung entdecken
AAUnesco: Bamberg, Altstadt
AAKaiserburg Nürnberg
AAHistorische Altstadt mit Handwerkerhof
AATiergarten mit Delphinlagune
AADokumentationszentrum und Memorium
Experience the hotel
AA14 air-conditioned function rooms
AACentral location at main station
AASwimming pool, sauna and gym
AAMedi stream spa - hydro massage
AAChildren stay for free
AAFree Wi-Fi in the hotel

AA On departure: Small book Mangolds Taxiruf

Discover the region

Price per person

AAUnesco: Bamberg, old town
AAImperial castle of Nuremberg
AAHistoric centre with craftsmen yard
AANuremberg zoo and delphinarium
AADocumentation centre and memorium

double/single

from € 183.50/from € 237.50

* Die Preise variieren je nach Zimmerkategorie, Saisonzeit und Anreisetag und beinhalten
die gesetzliche MwSt. Bei Änderungen des MwSt.-Satzes oder sonstiger Steuern und Abgaben sind Preisanpassungen jederzeit vorbehalten. Verlängerungsnächte und ggf. Ausschlusszeiten auf Anfrage. Arrangements werden über HG Travel, den Reiseveranstalter der
Ringhotels, gebucht. Packages in English under www.ringhotels.com/packages.

Im Herzen von Nürnberg

Essen & Trinken
In unserem Hotel erleben Sie den unvergleichlichen Mix aus
Tradition und Moderne, der auch die Stadt auszeichnet. Unser
Restaurant bietet Ihnen eine große Auswahl an fränkischen und
internationalen Gerichten sowie ein vielfältiges Frühstücksbuffet. In unseren variablen Veranstaltungsräumen lässt es sich
erfolgreich tagen, aber auch unbeschwert feiern.

Ihr Gastgeber: Familie Loew
Your host: Family Loew

Willkommen in Nürnberg, der Hauptstadt fränkischer Gastfreundschaft. Die Altstadt mit dem weltberühmten Christkindlesmarkt und das Staatstheater erreichen Sie von unserem
Hotel bequem zu Fuß. Auch sonst haben Sie eine ideale Anbindung zur Messe, zum Flughafen oder zur Deutschen Bahn.
Kinder übernachten bei uns kostenlos.

Food & Drink
In our hotel you will experience the incomparable mix of tradition and modernity, which also characterizes the city. Our
restaurant offers a large selection of Franconian and international cuisine, as well as a varied breakfast buffet. In our variable function rooms you can have successful conferences and
celebrations.

Welcome to Nuremberg, the capital of Franconian hospitality.
From our hotel it is a comfortable stroll to the historic district,
with its world renowned christmas market and state theatre.
You will also find ideal connections to trade fair, the airport or
the railway station. Children share their parents’ room free of
charge.
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