Die Anfahrt

Herzlich Willkommen
in Michelstadt
im Herzen des Odenwaldes

Außergewöhnliche Erlebnisreisen für Reisegruppen
Kurzreisen in Gruppen werden immer beliebt sein. Der Odenwald
bietet für fast jede Vorliebe den passenden Rahmen, ob Sie kulturell
interessiert oder sportlich aktiv sind.
Bei der Organisation Ihrer Tagesausflüge sind wir Ihnen
gerne behilflich.
Reisegruppen ab 10 Personen können auch Halbpension buchen.
***

Extraordinary adventure tours for groups
Short trips will always be popular. The Odenwald offers activities
suited to almost everyone‘s taste, if you‘re interested in culture or
physical activities.
We gladly assist you in planning your day trips.
Groups of 10 persons and more can also book half-board
at the hotel.

www.cityhotel-markmichelstadt.de

City Hotel Mark Michelstadt
Inhaberin Daniela Peter

Friedrich-Ebert-Str. 83-85, 64720 Michelstadt
Tel. ++49 (0)6061 70 04-0
Fax ++49 (0)6061 1 22 69
Email: hotel_mark_michelstadt@web.de

Welcome to Michelstadt
in the Heart of the Odenwald

Fühlen Sie sich wohl im City Hotel
Es erwarten Sie komfortabel eingerichtete 37 Doppelzimmer
und 13 Einzelzimmer mit folgender Ausstattung:
•
•
•
•

Dusche/WC, Fön
Kabel-TV/Radio
Selbstwahltelefon
W-LAN

Ein Lift ist vorhanden, ebenso stehen Parkplätze, auch für Busse,
am Hotel zur Verfügung.

Feel comfortable at the City Hotel
Comfortably furnished rooms (37 double, 13 single) with:
• shower/toilet, hairdryer
• cable TV/radio
• self-dial phone
• W-LAN
Elevator is available, as are parking at the hotel, also for busses.

Lassen Sie sich von unseren
freundlichen Mitarbeitern verwöhnen
Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, zuvorkommender Service
und ein angenehmes Ambiente sind selbstverständlich.
Getränke, Ansichtskarten, Rad- und Wanderkarten, Informationen
über die schönsten Auto- und Motorradrouten des Odenwaldes
sowie kostenlose Zeitschriften erhalten Sie an der Rezeption.

Our friendly staﬀ will be pleased
to meet your wishes
You will find a rich breakfast buffet, friendly services and a
pleasant ambience.
Beverages, postcards, bicycle and hiking maps, information
about the most fantastic car and motorbike routes in the Odenwald
and free newspapers are available at the reception.

Auf Wunsch beraten wir Sie bei der Organisation
Ihres Freizeitprogramms.

If desired, we advise you in organizing your leisure program.

Ihre Haustiere sind uns willkommen.

Pets welcome.

