S

essen

S

essen
Willkommen im GHOTEL hotel & living
Essen

Das moderne GHOTEL hotel &
living Essen liegt in unmittelbarer
Nähe zum Hauptbahnhof und zur
Innenstadt. Es verfügt über 174
Zimmer und angeschlossene
Tagungsmöglichkeiten.

Alle Zimmer sind ansprechend
und geschmackvoll eingerichtet
und mit Dusche/WC, Föhn, Safe,
Klimaanlage, Sat-TV sowie einem
Direktwahltelefon ausgestattet.
Der Internetzugang mittels WLAN
und der Empfang des TV-Senders
Sky sind kostenfrei.
Im GHOTEL restaurant & bar
erwartet Sie ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet sowie ein umfangreiches Speisenangebot am
Mittag und am Abend.

5 helle Tagungsräume bieten bis
zu 150 Personen Platz für
Konferenzen, Seminare und weitere Veranstaltungen. Die moderne Tagungsausstattung ist ebenso selbstverständlich wie ein komplettes Verpflegungsangebot.

Ihr Hotel auf einen Blick
174 klimatisierte Zimmer
5 Tagungsräume
n kostenfreies WLAN
n Restaurant und Bar
n gebührenpflichtige Parkdecks
n
n

Für weitere Informationen und
direkte Reservierungen besuchen
Sie uns bitte unter www.ghotel.de
oder rufen Sie uns gerne an.

Akzeptierte Zahlungsmittel: Euro,
American Express, Diners Club,
Maestro/EC-Karte, MasterCard,
VISA.
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Welcome at GHOTEL hotel & living
Essen

Located close to the main station,
the GHOTEL hotel & living Essen
offers quick access to the city
centre. It offers 174 rooms with
in-house conference facilities.

All rooms are furnished in an
appealing and tasteful style and
have a shower/bathroom, hairdryer, safe, air condition, SAT-TV and
direct-dial telephone. WiFi access
and Sky TV available free of
charge in all rooms as well as in
the public areas of the hotel.
The GHOTEL restaurant & bar
offers a rich breakfast buffet as
well as a varied menu for lunch
and dinner.

Our five conference rooms are the
perfect setting for productiv meetings and can accommodate up to
150 persons. Modern conference
room equipment is a matter of
course, as well as a complete
catering offer for various events.

Your hotel at a glance
174 rooms
5 conference rooms
n free WiFi
n restaurant and bar
n toll parking decks
n
n

For further information and reservations please visit us at
www.ghotel.de or contact us by
telephone.
Accepted means of payment: Euro,
American Express, Diners Club,
Maestro/EC card, MasterCard,
VISA.
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Flughafen/Airport:
26,0 km
Autobahn/Motorway A40: 1,0 km
Tiefgaragenplätze/
Parkdecks
57

GHOTEL hotel & living bietet
Ihnen in ganz Deutschland
attraktive Hotelzimmer, Apartments und Tagungsräume an.
Lassen Sie sich von unserer
Serviceorientierung und Freundlichkeit begeistern. Wir erwarten
Sie u.a. in Würzburg, Hannover
und München.

GHOTEL hotel & living offers
attractive hotel rooms, apartments and conference rooms
throughout Germany. Be elated
by our service orientation and
friendliness. We will be delighted
to
accommodate
you
in
Würzburg, Hanover, Munich and
other cities.

Innenstadt/City centre:
Messe/Exhibition centre:
Hbf./Main station:
Bushaltestelle/bus stop:

0,5
2,7
0,5
0,5

Detaillierte Wegbeschreibung/access details: www.ghotel.de

GHOTEL hotel & living
Essen

Hachestraße 63 • 45127 Essen
Tel. +49 201 17002 - 0 • Fax +49 201 17002 - 2222
essen@ghotel.de
www.ghotel.de
GDS Codes:
Amadeus: QRMUCGHO • Apollo/Galileo: QR2793
Sabre: QR56789 • Worldspan: QRMUCGHO

