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So finden Sie uns:
Per Auto von Nürnberg im Süden oder Coburg im Norden:
Auf der Autobahn A73 bis Ausfahrt Nr. 23 „Bamberg Ost“. Von dort Richtung Zentrum fahren und der Straße für 3 km folgen. Biegen Sie direkt nach der Gleisüberführung rechts ab in die Ludwigstraße zum Bahnhof. An der zweiten Ampelkreuzung
biegen Sie nach links in die Luitpoldstraße ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf für
weitere 500 m. Die Einfahrt zum Innenhof des Hotels befindet sich auf der rechten
Seite, ca. 50 m nach der Kreuzung mit der Oberen Königstraße und Luitpoldstraße.

Bamberg

Per Auto von Würzburg im Westen oder Bayreuth im Osten:
Folgen Sie der Autobahn A70 und verlassen Sie diese an der Ausfahrt Nr. 15
„Hallstadt“. Fahren Sie anschließend in Richtung Bamberg und folgen Sie der
Hallstadter Straße und der Siechenstraße bis in die Untere Königstraße immer geradeaus. Biegen Sie kurz d
 arauf an der Kreuzung Obere Königstraße und Luitpoldstraße nach rechts ab. Die Einfahrt zum Innenhof des Hotels befindet sich nach ca.
50 m auf der rechten Seite.
How to find us:

Komfortabel-elegantes Haus, verkehrsgünstig
zwischen Bahnhof und historischer Altstadt ge–
legen.

By car from Nürnberg at south or Coburg in the north:
Leave the motorway A73 at exit no. 23 “Bamberg-Ost” and follow the signs “Zentrum” to “Ludwigstraße” and the main station. Take a left at the station into the “Luitpoldstraße” for 500 meters and enter the hotels’ yard after the crossing “Obere
Königstraße” with “Luitpoldstraße” at your right.
By car from Würzburg at west or Bayreuth in the east:
Leave the motorway A70 at exit no. 15 “Hallstadt” and follow the “Hallstadter
Straße” straight on in direction Bamberg. At the crossing “Obere Königstraße” with
“Luitpoldstraße” turn right. The hotels’ yard is after 50 meters at your right.

Im Best Western Hotel Bamberg erwarten Sie
insgesamt 96 großzügige, freundlich-helle Zimmer
und zwei Suiten. Zwei behinderten
gerechte
Zimmer mit Verbindungstüre sind vorhanden.

A comfortable and elegant hotel right between
the station and the historic centre.
The Best Western Hotel Bamberg disposes of
altogether 96 rooms, including two suites and two
rooms for handicapped with connecting rooms.

10.16 / 5000

Hotel Bamberg
Luitpoldstraße 7 · 96052 Bamberg
Telefon 0049-951- 51090 - 0 · Telefax 0049-951-510 90 - 590
info@bwhotel-bamberg.de
www.bwhotel-bamberg.de
Ihr Nichtraucherhotel · Your non-smoking-hotel

Unsere komfortablen und klimatisierten Gäste
zimmer verfügen alle über Schallschutzfenster,
elektronischen Safe, Flat-Screen TV, Telefon und

eine Kaffee- und Tee-Station. Kostenfreier InternetZugang mit Wireless-Lan ist im 
gesamten Haus
verfügbar.
Die Rezeption mit angeschlossener
„Luitpoldeck“ ist 24 Stunden für Sie da.

Der Frühstücksbereich mit sonniger Außenterasse
steht im e
 rsten Obergeschoss zur Verfügung.
Unsere beiden Tagungsräume „Michael“ und „Stefan“
sind zu verbinden und bieten dann 80 m2 stützenfreie Tagungsfläche.

Hotelbar

In der direkt zugänglichen öffentlichen Tiefgarage
ist Ihr Auto gut aufgehoben. Fahrrad-Garage vor
handen!
Bitte beachten Sie, dass Haustiere im Best Western
Hotel Bamberg nicht gestattet sind!

Our comfortable guestrooms dispose of soundproof windows, a safe for your valuables, Flat-Screen
TV, telephone and coffee- and tea making facilities.
Wireless-Lan is available free of charge all over the
hotel.
The reception and the adjoining lobby bar
”Luitpoldeck“ are available 24 hours a day.
Your car will be parked safely in the publicunder
ground parking. Bicycle parking!
Pets are not allowed!
Ihr Nichtraucherhotel · Your non-smoking-hotel

Our breakfast room, with outside-seating in summer,
is located on the first floor, as well as our two meeting rooms ”Michael“ and ”Stefan“.
The picturesque old town of Bamberg with its many
historic buildings like the imperial abbey and its
town hall “on the island” can be reached easily by
foot.

Die malerische Innen
stadt und viele his
to
rische
Gebäude, wie z. B. der B
 amberger Kaiserdom, sind
bequem per Fuß z
 u erreichen.
Die Weltkulturerbe-Stadt Bamberg erwartet Sie
mit unvergleichlicher Kulisse, geschäftlichen Mög
lichkeiten, außergewöhnlichen Veranstaltungen
und einer bezaubernden Altstadt.

The world cultural heritage city of Bamberg
welcomes you with its unique scenery, its business
opportunities, a large number of events like the
”Sand-Kirchweih“ late August and its unique
number of local breweries and beer pubs spread
over the historic centre.

