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The RAMADA NUERNBERG PARKHOTEL is

Aus Richtung A 6 Heilbronn/Amberg:
Autobahnkreuz Nürnberg-Süd, Richtung Nürnberg
über A 73 Ausfahrt-Nr. 34 „Zentrum-Zollhaus“.
Münchener Straße ca. 5 km stadteinwärts
auf der rechten Seite.
Aus Richtung A 9 Nord Berlin und
A 3 Frankfurt/Würzburg/Regensburg:
Am Kreuz Nürnberg auf A 9 erste Ausfahrt Nr. 52
„Fischbach“, dann ca. 5 km Richtung Nürnberg-Zentrum,
Schild Meistersingerhalle folgen, 3 x links ab.
Aus Richtung A 9 Süd München:
Über Dreieck Feucht und A
 utobahnkreuz Nürnberg -Süd,
auf A 73 Ausfahrt-Nr. 34 „Zentrum-Zollhaus“, nach 5 km
stadteinwärts direkt an der Münchener Straße

Gibitzenhofstr.

The point of take off for b
 usiness,
leisure or culture

Nbg.-Hafen
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RAMADA NUERNBERG PARKHOTEL
Münchener Straße 25 90478 Nürnberg
Tel.: 0049-911-4 74 80
Fax: 0049-911-47 48 420
www.ramada-nuernberg.de info@ramada-nuernberg.de

leave the rest to us

SM

Das RAMADA NUERNBERG PARKHOTEL
ist der ideale A
 usgangspunkt für
Business, Freizeit & Kultur.

Der Geschäftsmann erfährt die Annehmlichkeiten des

In einer grünen Oase, d
 ennoch mitten in der Stadt,
bietet dieses moderne Privat-Hotel vielfältige
Impulse. Der sprichwörtlich freundliche und
persönliche Service dient nur einem Ziel: den Gast
mit einem kultivierten Aufenthalt zu verwöhnen.

Unser Ramada-Spa empfängt Sie auf 300 m2 mit

RAMADA NUERNBERG PARKHOTEL nach einem
anstrengenden Arbeitstag ebenso wie der NürnbergTourist nach Erkundung von Stadt und Umgebung.
Sauna, Schwimmbad und Dampfbad. Massage und
Kosmetikbehandlungen nach Terminvereinbarung.
Jogging-Wege, die großzügige Sonnenterrasse und
vieles mehr sorgen für Entspannung undFitness
zugleich.

There is relaxation for everyone.
The businessman surrenders to the comforts
of the Ramada H
 otel after a busy working day
in the same way as the tourist to Nuremberg
who has been e
 xploring the city and its
surroundings. Sauna, s
 wimming pool, steam
bath, jogging trails, the generous and quiet sun
terrace and m
 uch more b
 esides make for both
relaxation and fitness.

185 großzügige, modern-

Wir bieten einen professionellen Rahmen und ein lang

The RAMADA NUERNBERG

funktionelle Zimmer und

jähriges Erfahrungspotential für Veranstaltungen aller

PARKHOTEL provides the

zwei Suiten bieten erhol-

Art. Neben den o
 rganisatorischen Leistungen, die

professional setting and

samen Komfort, der keine

einen reibungslosen Ablauf garantieren, schätzen

makes good use of the vast

Wünsche offen lässt.

Veranstalter den Vorteil zahlreicher PKW- und Bus-

experience gained over

Parkmöglichkeiten direkt vor dem Hotel s owie die zeit

many years in h
 andling

Scheinbar fernab von

sparenden Verkehrsanbindungen zu Hauptbahnhof

every kind of event. Besides

hektischer städtischer

und Flughafen.

the organisational s ervices

Betriebsamkeit genießt

which ensure any event to

man die regenerierende Ruhe der weitläufigen
Grünanlagen, die das Hotel u
 mgeben. Nach einem
wohltuenden Aperitif in Henry’s Bar bietet unser
Restaurant Rôtisserie Médoc dem Kenner eine aus
gesucht feine Küche mit lokalen und französischen
Spezialitäten.

pass smoothly, organizers are


Zeitgemäßes Wohnen. Gastronomie mit Kultur.
Erholung für alle. Konferenzen und Seminare

Contemporary lifestyle. Gastronomy with finesse.
Relaxation for everyone. Conferences and festivities

appreciative of the tremendous p
 arking facilities
available for cars and buses d
 irectly in front of the
hotel and the timesaving c
 onnections to both main
station and airport.
Hotel staff are pleased to provide details.

