Michel Hotel Magdeburg
HOME
AWAY FROM HOME

Herzlich willkommen im
Michel Hotel Magdeburg!
Das barrierefreie 4-Sterne-Hotel ist Mittelpunkt des
„Hansaparks“, eines architektonischen Ensembles,
das Wohnen mit einem grünen Umfeld verbindet.
In nur wenigen Minuten erreichen Sie eine Vielzahl
an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Unsere
Gäste sind hier mit all ihren Wünschen rundum
bestens aufgehoben. Wir freuen uns auf Sie.
Herzliche Grüße,
Ihr Ido Michel

Welcome to the
Michel Hotel Magdeburg!
The barrier-free four star hotel is the center of
the Hansapark, an architectural ensemble that
combines living with a green environment. In
just a few minutes you can reach a variety of
attractions and sights. Our guests are in excellent
hands here with fulfilling all their wishes. We look
forward to welcoming you.
Sincerely,
Ido Michel

Raum zum Wohlfühlen

A place in which to feel at ease

Die 243 Gästezimmer im Michel Hotel Magdeburg

The 243 guest rooms at the Michel Hotel Magdeburg

unterteilen sich in Standard Einzelzimmer,

are divided into single, double and twin rooms

Standard und Komfort Doppelzimmer sowie

as well as suites that are also suitable for families.

Suiten, die sich auch für Familien eignen. Es

There are non-smoking and smoking rooms

sind Nichtraucher- und Raucherzimmer buchbar.

available. Extra beds are possible. All rooms are

Zustellbetten sind möglich. Alle Zimmer sind mit

accessible by lift. Three rooms are wheelchair

dem Aufzug zu erreichen, drei Gästezimmer sind

accessible. Wi-Fi and Sky TV are included.

rollstuhlgerecht eingerichtet. WLAN und Sky-TV
sind inklusive.

Make your conference
or celebration a success

Erfolgreich tagen und feiern
Das Michel Hotel Magdeburg verfügt über ein

an der Rezeption. Gerne planen und buchen wir

The Michel Hotel Magdeburg has a 500 sqm fully-

You can also have front-line programs or leisure

um die 500 m2 großes, komplett befahrbares

Rahmenprogramme oder Freizeita ngebote

accessible congress center. 8 differently

activities for your guests / conference participants

Kongress zentrum. 8 unterschiedlich große

für Ihre Gäste / Tagungsteilnehmer. Auf Wunsch

sized conference rooms on the ground floor, a

planned and booked. On request, we can also take

Tagungs
räume im Erdgeschoss, ein runder

übernehmen wir mit einem Cateringpartner das

round hall on the 4th floor and the spacious

over the complete catering for your event together

Saal in der vierten Etage und das weitläufige

Catering für Ihr Event. Das Leistungsangebot

conference foyer provide the perfect setting

with your catering partner. The range of services

Tagungsfoyer bieten den geeigneten Rahmen für

umfasst Equipment, Technik, Geschirr, Speisen,

for events of all kinds – from seminars or con-

includes equipment, technology, crockery, food,

Veranstaltungen aller Art – von Seminar oder

Getränke, Dekoration, Personal bis hin zum DJ.

gresses to receptions and exhibitions to private

drinks, decoration, staff, as well as the DJ.

Kongress über Empfänge und Ausstellungen bis

celebrations. The conference support of the

hin zu privaten Feiern. Die Tagungsbetreuung des

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

hotel includes break stations in front of each

For further information, please contact us:

Hotels umfasst dabei Pausenstationen vor jedem

Telefon: +49 (0) 391 6363 0

meeting room as well as the copy and fax ser-

Telephone: +49 (0) 391 6363 0

Tagungsraum sowie den Kopier- und Faxservice

E-Mail: info@michelhotel-magdeburg.de

vice at the reception.

E-mail:

info@michelhotel-magdeburg.de

Kulinarik für alle Gelegenheiten

Culinary delights for all occasions

Im Restaurant „Gaumenfreund“ mit 180 Plätzen

In der Tagesbar „Charlie“ erhalten Sie Snacks

In the restaurant “Gaumenfreund” with 180 seats,

In the day bar “Charlie” you can get snacks

werden inter
nationale Speisen von der Karte

und Getränke aller Art, bei schönem Wetter

international dishes are served á la carte. Of

and drinks of all kinds, in good weather you can

serviert. Selbstverständlich finden Sie hier auch

können Sie auch gerne auf der Gartenterrasse

course, you will also find the right drinks here.

also take a seat on the garden terrace overlook-

die passenden Getränke. Als Gast im Michel

mit Blick auf den idyllischen Teich Platz nehmen.

As a guest of the Michel Hotel Magdeburg you

ing the idyllic pond. Major sporting events can be

Hotel Magdeburg haben Sie die Möglichkeit,

Wichtige Sportereignisse lassen sich an der Bar

have the opportunity to attend the breakfast

watched together at the bar on the big screen

morgens am Frühstücksbuffet teilzunehmen,

gemeinsam auf dem Großbildschirm mit Sky-TV

buffet in the morning, which has something to

with Sky TV.

das mit seiner großen Auswahl an Konfitüren,

verfolgen.

offer for everyone with its large selection of jams,

Schinken oder Käse, Müsli, frischem Obst und
vielem mehr für jeden etwas Schmackhaftes zu
bieten hat. Auch Außerhausgäste heißen wir zu
unserem Frühstücksbuffet herzlich willkommen.

ham or cheese, cereals, fresh fruit and much more.

Lassen Sie es sich gut gehen

Enjoy yourself

Wer sich eine Auszeit gönnen möchte, findet dazu

If you want to treat yourself to a break, you will find

im Fitness- und Wellnessbereich Gelegenheit. Im

an opportunity in the fitness and wellness area. In

„Top-Fit-Club“ stehen verschiedene Geräte für

the “Top-Fit-Club” different devices are ready

eine Trainingseinheit bereit.

for a training session.

Entspannung bietet dagegen der im ägyptischen

In contrast, the Egyptian-style spa offers relax-

Stil gestaltete Wellnessbereich mit einem

ation with a lagoon pool with bridge, whirlpools,

Lagunen-Pool mit Brücke, Whirlpools, Sauna

sauna and relaxation areas.

und Ruhebereichen.

„In der Region Magdeburger Börde,
umsäumt von Elbe, Saale und Bode,
gibt es im und am Wasser viel zu
entdecken: Biosphärenreservat Mittelelbe,
Elberadweg, idyllische Elbauen,
historische Bauwerke, …“

„In der Region Magdeburger Börde,
umsäumt von Elbe, Saale und Bode,
gibt es im und am Wasser viel zu
entdecken: Biosphärenreservat Mittelelbe,
Elberadweg, idyllische Elbauen,
historische Bauwerke, …“

Magdeburger Dom

Kultur, Freizeit und Erholung

Culture, leisure and recreation

Die Elbmetropole Ottostadt Magdeburg ist

Die Elbmetropole Ottostadt Magdeburg ist

mit 1.200 Jahren eine der ältesten Städte

mit 1.200 Jahren eine der ältesten Städte

in den östlichen Bundesländern und hat in

in den östlichen Bundesländern und hat in

Sachen Tourismus und Freizeit sehr viel zu

Sachen Tourismus und Freizeit sehr viel zu

bieten: Zahlreiche Sport- und Freizeitangebote,

bieten: Zahlreiche Sport- und Freizeitangebote,

eine lebendige Kulturszene mit Musik- und

eine lebendige Kulturszene mit Musik- und

Theaterveranstaltungen,

Theaterveranstaltungen,

historische

Stadt

historische

Stadt

führungen, … Der gotische Dom im Zentrum

führungen, … Der gotische Dom im Zentrum

ist die Grabkirche von Otto dem Großen, dem

ist die Grabkirche von Otto dem Großen, dem

ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Tipps und Events
∙∙ Der Magdeburger Dom ist der erste

Tips and Events
∙∙ Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben

∙∙ Der Magdeburger Dom ist der erste

∙∙ Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben

gotisch konzipierte Bau einer Kathedrale auf

Frauen ist der wichtigste Ort für internationale

gotisch konzipierte Bau einer Kathedrale auf

Frauen ist der wichtigste Ort für internationale

deutschem Boden

zeitgenössische Kunst und Skulptur in

deutschem Boden

zeitgenössische Kunst und Skulptur in

∙∙ Die Grüne Zitadelle, ein architektonisches
Werke des Künstlers Friedensreich Hundert
wasser

Sachsen-Anhalt

∙∙ Besuchen Sie den Magdeburger
Elbauenpark mit der einzigartigen Seebühne
und dem Jahrtausendturm

∙∙ Die Grüne Zitadelle, ein architektonisches
Werke des Künstlers Friedensreich Hundert
wasser

Sachsen-Anhalt

∙∙ Besuchen Sie den Magdeburger
Elbauenpark mit der einzigartigen Seebühne
und dem Jahrtausendturm

How to find us

Mit dem Auto: Das Michel Hotel Magdeburg liegt

By car: The Michel Hotel Magdeburg is locat-

südwestlich der Magdeburger Innenstadt, die

ed in the southwest of the city center of Mag-

Sie mit dem Auto in circa zehn Minuten und mit

deburg, which can be reached by car in about

der Straßenbahn in einer Viertelstunde erreichen.

ten minutes and by tram in fifteen minutes. The

Die Anbindung an die A 14 ist unkompliziert und

connection to the A 14 is uncomplicated, only

kostet Sie nur etwa zehn Minuten.

about ten minutes.

Mit dem Zug: Vom Hauptbahnhof Magdeburg

By train: The journey from the central station

Hansapark 2 · 39116 Magdeburg · Germany

dauert die Anfahrt mit dem Taxi circa zehn

takes about ten minutes by taxi.

Telefon: +49 (0) 391 6363 0

Minuten.

By bus: It is about a five-minute walk to the next

Fax: +49 (0) 391 6363-550

Mit dem Bus: Bis zur nächsten Haltestelle sind

stop.

E-Mail: info@michelhotel-magdeburg.de
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es rund fünf Gehminuten.
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So erreichen Sie uns
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Michel Hotel Magdeburg
Hansapark 2 · 39116 Magdeburg · Germany
Telefon: +49 (0) 391 6363 0
Fax: +49 (0) 391 6363-550
E-Mail: info@michelhotel-magdeburg.de

