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aNFaHrT

•  Bahn: hbf hamm, ausgang Zentrum, über Willy-Brandt-Platz links 
in die Bahnhofstraße, rechts in die straße „Zum stadtbad“. 

•  PKW: a 1 abfahrt hamm / Bergkamen, richtung hamm-Zentrum, 
hotelroute folgen. a 2 abfahrt hamm / arnsberg / Werl, richtung 
hamm-Zentrum, hotelroute folgen.

arrIvaL

•  Train: hamm hbf (main train station), “Zentrum” exit, cross “Willy-
Brandt-Platz”, turn right onto “Zum stadtbad”. 

•  Car: a1 hamm / Bergkamen exit, towards “hamm-Zentrum”, follow 
the hotel route. a 2 hamm / arnsberg / Werl exit, towards “hamm-
Zentrum”, follow hotel route.
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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.

standort und umgebung

4-sterne komfort

für eine perfekte veranstaltung for a perfeCt event

loCation and surrounding area

4-star Comfort

Besprechungsrunde im kleinen Kreis, repräsentatives Businessmeeting 
oder unvergessliche familienfeier? Dank variablem raumkonzept bieten 
unsere 10 klimatisierten Veranstaltungsräume Platz für ins gesamt bis 
zu 450 Personen. modernste Konferenztechnik, tageslicht und ein an-
sprechendes ambiente schaffen optimale Voraussetzungen für Ihr event. 

an informal small-scale discussion, a large business meeting or an 
unforgettable family celebration? thanks to our variable room concept, 
our 10 air-conditioned function rooms offer plenty of room for up to 
450 people. state-of-the-art conference technology, daylit rooms and 
an appealing atmosphere provide the ideal conditions for your event.

Das mercure hotel hamm mit seinen 142 neu renovierten Zimmern 
liegt direkt am Bahnhof (ICe-haltestelle) und der angrenzenden fuß-
gängerzone. Das 4-sterne-haus hat 10 Konferenzräume und einen 
großen Wintergarten für Veranstaltungen bis zu 450 Personen. mit 
dem auto erreichen sie uns über die a 1 / a 2, parken können sie in der 
tiefgarage. Bis zum flughafen Dortmund sind es 32 km. 

the mercure hotel hamm with its 142 newly renovated rooms is 
located right next to the train station (ICe station) and the adjacent 
pedestrian zone. this 4-star hotel has 10 meeting rooms and a large 
conservatory for events up to 450 people. By car you can reach us via 
the a 1 / a 2, you can park in the underground car park. Dortmund 
airport is 32 km away.

Whether you come for a shopping trip or long working day, the inviting 
atmosphere of our 142 rooms will help you to wind down and relax. 
each one is equipped with free Wi-fi, coffee and tea preparation 
facilities and also a modern flat-screen television offering international 
tV channels; they are designed to make your stay with us as pleasant as 
possible.

ob nach einem einkaufsbummel oder langen arbeitstag – in der ein-
ladenden atmosphäre unserer 142 Zimmer können sie schnell zur 
ruhe kommen und sich entspannen. Die ausstattung mit kostenfreiem 
Wi-fi, Kaffee- und teezubereitungsmöglichkeit sowie modernem flach-
bild-fernseher mit internationalen sendern unterstreicht unseren 
anspruch, Ihren aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

Headlines sind eigentlich fest,  
passen aber nicht auf jedes  

Hotel,  dann Änderung möglich

515660_MER_HP_4S_Hamm_105x210_09_2014.indd   3-4 04.11.14   10:10


