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Herzlich willkommen im  
Michel Hotel Braunschweig!

Das nur 150  m vom Hauptbahnhof gelegene 

3-Sterne-Superior-Hotel ist der ideale Ort für Ihre 

geschäftliche oder private Reise. Braunschweig 

gehört zu einer bedeutsamen Metropolregion, 

die sich als Motor der Wissenschaft und For-

schung in Deutschland versteht. 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 Brunswick!

Our 3-star superior hotel located only 150 m 

from the main station is ideal for your business or 

private trip. Brunswick is part of a major met-

ropolitan region, regarded as being the motor of 

science and research in Germany. Our guests 

here can be sure that their every wish is catered 

for. We look forward to your visit.

Sincerely,

Ido Michel



Raum zum Wohlfühlen

Unser Hotel bietet Ihnen für einen angenehmen 

Aufenthalt 131 komfortable Zimmer in zwei ver-

schiedenen Kategorien, Comfort und Superior, 

sowie Familienzimmer. Alle sind mit komfor-

tablen Betten, Bad / WC, Föhn, Durchwahltelefon, 

großem Flatscreen, Radio und Schreibtisch aus-

gestattet. 

Gegen Aufpreis erwartet Sie am Morgen ein lie-

bevolles und reichhaltiges Frühstücksbuffet. Im 

ganzen Haus steht Ihnen WLAN kostenfrei zur 

Verfügung.



  A place in which to feel at ease

Our hotel offers the guest a pleasant stay in our 

131 comfortable rooms in two different catego-

ries, Comfort and Superior, as well as in family 

rooms. All are equipped with comfortable beds, 

bathroom/WC, hair dryer, direct dial telephone, 

large flat screen TV, radio and writing desk. 

At an extra charge you can enjoy a pleasant and 

copious breakfast buffet every morning. WLAN is 

available for your use free of charge throughout 

the whole hotel.



Ihrer Veranstaltung können Sie sich auf unsere 

professionelle Unterstützung verlassen. Wir 

be rücksichtigen selbstverständlich gerne Ihre 

Wünsche. 

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen dabei, die 

für Ihr Event passende Pauschale zu erstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon: +49 (0) 531 7008 0 

E-Mail: tagung@michelhotel-braunschweig.de

Erfolgreich tagen und feiern

Ob Produktpräsentationen, Tagungen und Semi-

nare oder Hochzeiten und Familienfeiern: Bei uns 

finden Sie den richtigen Rahmen für Ihre Veran-

staltung. Die 9 variablen Tagungsräume mit einer 

Kapazität für insgesamt 250 Teilnehmer sind 

klimatisiert und technisch optimal ausgestattet, 

unter anderem mit kostenlosem WLAN.

Für Ihre festlichen Abendveranstaltungen, Ban-

kette oder privaten Feierlichkeiten empfehlen 

sich unsere Veranstaltungsräume in der 1.  Etage. 

Bei der Planung, Organisation und Durchführung 



Meet and celebrate successfully

Whether it is the case of a product presentation, 

conference and seminar, or whether a wedding 

and family celebration: We have exactly the right 

background for your event. The 9 variable con-

ference rooms with a capacity for a total of 250 

participants are air-conditioned, with optimum 

technical furnishings including, among other 

things, free Wi-Fi. 

For your festive evening events, banquets or pri-

vate festivities, we recommend our event rooms 

on the 1st floor. You can count on our professional 

support with the planning, organization and exe-

cution of your event. 

We naturally consider your wishes and assist 

you in preparing an appropriate package for your 

event. 

For further information please contact us:

Telephone: +49 (0) 531 7008 0

E-mail: tagung@michelhotel-braunschweig.de



Ausgezeichnet genießen

Unser Restaurant „Atrium Lounge“ bietet 

lokale und internationale Speisen in einer ge-

mütlichen und idyllischen Atmosphäre. Ob bei 

Familienfeiern oder Geschäftsessen – unser 

Küchenteam verwöhnt Sie mit einem warmen 

Buffet oder mit Speisen à la carte. 

Morgens erwartet Sie ein leckeres und reichhal-

tiges Frühstücksbuffet: Genießen Sie eine große 

Auswahl an Brot- und Backwaren, herzhaftem 

und süßem Belag, Müsli, Eierspeisen, Joghurt 

und Quark sowie frischem Obst. Wir sind auf  

gluten freie und laktosefreie Kost eingestellt.

Aktuelle Sporthighlights können Sie auf unserem 

Großbild-TV verfolgen und bei schönem Wetter 

genießen Sie unsere ruhige Terrasse. In unserer 

modernen Hotelbar servieren wir Ihnen eine 

breite Auswahl an Bieren, Weinen, Softdrinks 

und Cocktails.



Excellent enjoyment

Our “Atrium Lounge” restaurant offers local and 

international cuisine in a comfortable and idyllic 

atmosphere. Whether a family celebration or a 

business meal – our kitchen team will spoil you 

with a hot buffet or with à la carte dishes.

 

In the morning you can enjoy a tasty and copi-

ous breakfast buffet with its large selection of 

breads and bakery products, hearty and sweet 

spreads, cereal, egg dishes, yoghurt and quark, 

as well as fresh fruit. 

We also cater for and provide gluten- and lac-

tose-free products. 

You can follow sports highlights on our large 

screen TV and, when the weather is good, enjoy 

a stay on our peaceful terrace. In our modern 

hotel bar we will serve you a wide selection of 

beers, wines, soft drinks and cocktails. 



Lassen Sie es sich gut gehen

Schalten Sie ab vom Stress und von einem an-

strengenden Arbeitsalltag und genießen Sie die 

Ruhe in unserem Wellnessbereich mit Sauna. 

Dieser ist täglich von 16:00 bis 22:00 Uhr für 

unsere Gäste geöffnet.

Sie möchten sich auch während Ihres Aufent-

halts bei uns körperlich fit halten? Dann sind 

Sie in unserem hauseigenen modern und gut 

ausgestatteten Fitnessbereich genau richtig.

Enjoy yourself

Get away from stress and your strenuous work-

ing day, and enjoy the peace and calm of our 

wellness sector with sauna. This is open for our 

guests from 16:00 h to 22:00 h.

You wish to keep fit during your stay with us? 

Then you are exactly in the right place in the 

hotel’s own modern and excellently equipped 

fitness area.





„Lernen Sie die Löwenstadt kennen und entdecken 

Sie die attraktive Innenstadt mit interessanten 

Sehenswürdigkeiten, mittelalterlichen Gassen 

und historischen Plätzen, auf den Spuren der 

Hansekaufleute und Welfen, die Braunschweig über 

Jahrhunderte geprägt haben.“

“Get to know the ‘City of Lions’ and discover the 

attractive old city center with its interesting sights, 

narrow medieval streets and historical places, 

following the steps of the Hanseatic merchants 

and the Guelphs who characterized Brunswick for 

centuries.”

Burgplatz (Castle Square)





Kultur, Freizeit und Erholung

Braunschweig und Umgebung bieten eine gro-

ße Vielfalt an Geschichte, Kunst und Kultur. 

Erleben Sie die Sehenswürdigkeiten der zweit-

größten Stadt Niedersachsens, die für ihre ge-

schichtsträchtigen Bauten ebenso bekannt ist 

wie für ihre Expertise in Wissenschaft und For-

schung. Besuchen Sie zum Beispiel das Resi-

denzschloss und den Dom St. Blasii. Oder Sie 

machen einen Tagesausflug in die Autostadt 

Wolfsburg oder in den schönen Harz …

Culture, leisure and recreation

Brunswick and the surrounding area offer a great 

variety in history, art and culture. Enjoy the sights 

of the second largest city in Lower Saxony which 

is famous for both its historical buildings and for 

its expertise in science and research. For exam-

ple, you can visit the Brunswick Palace and the 

Brunswick Cathedral (St. Blasii). Alternatively, 

take a day trip to the Autostadt (Automobile City) 

Wolfsburg or to the beautiful Harz …



Harz



Tipps und Events

 ∙  Mit dem Rad oder zu Fuß die Bahnstadt  

kennenlernen.

 ∙  Die Okerinsel mit ihren Wallanlagen verleiht  

Braunschweig sein unverwechselbares 

Stadtbild.

 ∙ Besuchen Sie den Altstadtmarkt.

 ∙ Seien Sie live dabei im Eintracht-Stadion.

 ∙  Besuchen Sie den Burgplatz mit dem  

historischen Braunschweiger Löwen.

 ∙  Der Dom St. Blasii, erbaut von Heinrich 

dem Löwen zwischen 1173 und 1195, ist die 

bedeutendste Kirche der Stadt.

 ∙  Das Residenzschloss ist ein sehenswerter 

repräsentativer Bau des 19. Jahrhunderts.

 ∙  Besuchen Sie bei einem Stadtbummel das 

Rathaus und den Platz der Deutschen 

Einheit.

Altstadt Braunschweig · Old City Brunswick



 

 ∙  Brunswick Cathedral (Dom St. Blasii), built 

by Henry the Lion between 1173 and 1195, is 

the most important church of the city.

 ∙  The Brunswick Palace is a representative 

building from the 19th century worth seeing.

 ∙  Visit the Town Hall and Platz der Deutschen 

Einheit (Square of German Unity) on a stroll 

through the city.

Tips and events

 ∙  Get to know the “railroad city” by bicycle  

or on foot.

 ∙  The Oker Island with its city wall gives 

Brunswick its unmistakable cityscape.

 ∙ Visit the Old City Market.

 ∙ Enjoy the match in the Eintracht Stadium.

 ∙  Visit Burgplatz (Castle Square) with the  

historic Brunswick Lion.

Historisches Rathaus · Historic Town Hall



So erreichen Sie uns

Das Michel Hotel Braunschweig befindet sich di-

rekt gegenüber dem Hauptbahnhof, neben der 

Stadthalle. Parken Sie direkt am Hotel.

Mit dem Auto: über A 2 bis Kreuz Braunschweig-

Nord, Richtung Braunschweig auf A 391 bis Kreuz 

Braunschweig-Süd, Richtung Bad Harzburg, Wol-

fenbüttel. Über A 7 Abfahrt A 39 Richtung Berlin. 

Abfahrt Braunschweig Südstadt und Richtung 

Zentrum / Hauptbahnhof. 

Mit dem Zug: bis zum Hauptbahnhof Braun-

schweig, das Hotel ist nur 150 m entfernt. 

How to reach us

The Michel Hotel Brunswick is located opposite 

the main station next to the “Stadthalle” (congress 

hall). Park directly at the hotel.

By car: via “Autobahn A 2” till Kreuz Nord, take 

the Braunschweig exit on to Autobahn A 391 to 

Kreuz Süd, take exit Bad Harzburg, Wolfenbüttel. 

Via “Autobahn A 7” take the Berlin exit on to the 

A 39. Take exit Braunschweig Südstadt and fol-

low directions Center / Main station (Hauptbahnhof).

By train: to Braunschweig main station, the hotel 

is only 150 m away.
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