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Herzlich willkommen im
Michel Hotel Wetzlar!
Das herausragende 4-Sterne-Hotel bietet Ihnen
alle erdenklichen Annehmlichkeiten: Sie sind bei
uns mit all Ihren Wünschen rundum bestens auf
gehoben. Und nicht zuletzt liegen das wunderschöne Wetzlar und dessen reizvolle Umgebung
direkt vor der Tür. Wir freuen uns auf Sie.
Herzliche Grüße
Ihr Ido Michel

Welcome to the
Michel Hotel Wetzlar!
The outstanding 4-star hotel offers you all imaginable amenities: You are in good hands with us
with all your wishes. And last but not least, the
beautiful Wetzlar and its charming surroundings
are right on your doorstep. We look forward to
meeting you.
Sincerely,
Ido Michel

Raum zum Wohlfühlen
Im Michel Hotel Wetzlar stehen Standard-,
Comfort- und Superior-Zimmer für Sie bereit. Alle
150 Hotelzimmer sind komfortabel, großzügig
und dem 4-Sterne-Standard entsprechend aus
gestattet. Die Zimmer verfügen über großzügige
Arbeitsflächen mit reichlich Platz, zum Beispiel
für Ihr Notebook und Ihre Unterlagen. Besuchen
Sie uns gerne mit Ihrem Nachwuchs: Kinder bis
12 Jahren übernachten kostenlos im Zimmer der
Eltern.

A place in which to feel at ease
The Michel Hotel Wetzlar offers standard, comfort and superior rooms. All 150 hotel rooms are
comfortable, spacious and equipped according
to the 4-star standard. The rooms have generous
work surfaces with plenty of space, for example
for your notebook and your documents. Visit us
with your children: Children up to 12 years stay
free of charge in their parents’ room.

Erfolgreich tagen und feiern
Das Michel Hotel Wetzlar verfügt über eine groß-

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um gemein

zügige und flexibel nutzbare Eventlocation

sam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre Feier

von 36 m² bis 1.100 m² für Veranstaltungen

zu entwickeln. Selbstverständlich können Sie Ihre

und Bankette jeglicher Art – von der Arbeit in

Hochzeitsfeier, Taufe sowie Ihren Geburtstag

kleinen Teams mit vier Personen bis hin zum

oder das bevorstehende Jubiläum mit spe

Fachkongress oder zur Jubiläumsfeier mit 400

ziellen Übernachtungsangeboten für Ihre Gäste

Teilnehmern. Die hellen Tagungsräume sind

in unserem Hause verbinden.

klimatisiert, mit modernster Technik, Tages
licht und WLAN ausgestattet. Ein idealer Ver-

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

anstaltungsort für regionale und überregionale

Telefon: +49 (0) 6441 417 0

Tagungen.

E-Mail: info@michelhotel-wetzlar.de

Make your conference
or celebration a success
The Michel Hotel Wetzlar has a spacious and

We are at your disposal to develop together with

flexible event location from 36 m² to 1.100 m²

you the optimal solution for your celebration.

for events and banquets of all kinds – from

Of course, you can combine your wedding,

working in small teams of four to a specialist

baptism, birthday or anniversary with special

congress or anniversary celebration with 400

accommodation offers for your guests in our

participants. The bright conference rooms are

house.

air-conditioned and equipped with state-ofthe-art technology, daylight and WiFi. An ideal
venue for regional and national conferences.

For further information, please contact us:
Telephone: +49 (0) 6441 417 0
E-mail:

info@michelhotel-wetzlar.de

Kulinarik für alle Gelegenheiten
In unserem Restaurant „CUT – steaks & more“

Besuchen Sie unsere Sportsbar „Champs“,

kommen nicht nur Fleischliebhaber auf ihre

wenn Sie Lust auf eine Erfrischung, einen ge

Kosten: Es erwarten Sie leckere Steaks, vielfältige

nüsslichen Cocktail oder einen kleinen Snack

Gerichte und ausgewählte Weine – Gaumen

haben. Wir garantieren kulinarische Genüsse

freude pur für Feinschmecker in gemütlichem

und geselliges Beisammensein. Wichtige Sport-

Ambiente. Lassen Sie den Abend genüsslich in

ereignisse lassen sich an der Bar gemeinsam auf

der urigen Weinstube nebenan ausklingen.

sechs Flachbildschirmen mit Sky TV verfolgen.

Am Morgen steht für Sie ein liebevoll zubereitetes
und reichhaltiges Frühstücksbuffet bereit.

Culinary delights for all occasions
In our restaurant “CUT – steaks & more” not

Visit our sports bar “Champs” if you would

only meat lovers get their money‘s worth: De-

like a refreshing drink, a delicious cocktail or

licious steaks from young bulls, varied dishes

a small snack. We guarantee culinary delights

and selected wines await you – pure culinary

and a convivial get-together. Important sports

pleasure for gourmets in a cosy ambience. Let

events can be watched together at the bar on

the evening end with pleasure in the attached

six flat screens with Sky TV.

rustic wine tavern.
In the morning a lovingly prepared and rich breakfast buffet is ready for you.

Lassen Sie es sich gut gehen

Enjoy yourself

Wir kümmern uns um Ihr leibliches Wohl – und

We take care of your physical well-being – and

wenn Sie möchten, helfen wir auch der Fitness

if you wish, we can also help you to get fit:

auf die Sprünge: Das Michel Hotel Wetzlar bietet

The Michel Hotel Wetzlar offers you a swimming

Ihnen ein Schwimmbad und einen mit Multi-

pool and a fitness room equipped with multi-

funktionsgeräten ausgestatteten Fitnessraum.

functional equipment. Or you can simply relax

Oder Sie entspannen sich ganz einfach in unserer

in our sauna.

Sauna.

„Erleben Sie die Umgebung von Wetzlar.
Ob Märchenschloss, Ritterburg oder
Naturparks – es gibt viel zu entdecken.“

“Experience the surroundings of Wetzlar.
Whether fairytale castle, knight‘s castle or
nature parks – there is a lot to discover.”

Dom · Cathedral

Kultur, Freizeit und Erholung

Culture, leisure and recreation

Ob elegante Shopping
möglichkeiten, Kunst,

Whether elegant shopping opportunities, art,

Musik und Kultur, ob Sehenswürdigkeiten oder

music and culture, whether sights or untouched

unberührte Natur – lassen Sie sich von Wetzlar

nature – let Wetzlar and its surroundings sur-

und Umgebung überraschen und verzaubern.

prise and enchant you. Enjoy a canoe tour on

Genießen Sie eine Kanutour auf der Lahn oder

the Lahn or visit the very impressive cathedral

besichtigen Sie den beeindruckenden Dom,

building, go and see the “Fantastic Library” or

besuchen Sie die „Phantastische Bibliothek“

experience the famous Wetzlar Festival. In any

oder erleben Sie die berühmten Wetzlarer Fest

case, you will always remember this city well.

spiele. In jedem Fall wird Ihnen diese Stadt
immer in guter Erinnerung bleiben.

Altstadt · Old town

Optikparcours · Optics parcours

Tipps und Events
∙∙ Lottehaus: In Wetzlar verlor der junge Goethe
1772 sein Herz und durchlebte „Die Leiden
des jungen Werther“. Besichtigen Sie den
Wohnsitz seiner Angebeteten.

∙∙ Der Optikparcours durch die Stadt lädt zum
Entdecken und Experimentieren ein: eine
zauberhafte Wasser- und Lichtorgel nahe der
alten Lahnbrücke, ein begehbares Kaleidoskop,
eine Spionagekamera XXL …

∙∙ Bestaunen Sie Optik und Feinmechanik in
ganz neuem Licht im Viseum Wetzlar.

∙∙ Besichtigen Sie den einzigartigen un
vollendeten Dom oder wandern Sie einfach
durch die romantische Altstadt.

∙∙ Probieren Sie es einmal aus: Eine Kanutour
durch das zauberhafte Lahntal ist ein Erlebnis.

Pictures: ©Tourist-Information Wetzlar – Photographer: Dominik Ketz

Lottehaus · House of Lotte

Alte Lahnbrücke Wetzlar · Old Lahn bridge Wetzlar

Tips and Events
∙∙ House of Lotte: In Wetzlar, the young Goethe
lost his heart in 1772 and lived through “The
sufferings of the young Werther”. Visit the
residence of his adored.

∙∙ The optics parcours through the city
invites you to discover and experiment:
a magical water and light organ near the
old Lahn bridge, a walk-in kaleidoscope,
a spy camera XXL ...

∙∙ Marvel at the optics and precision mechanics
in a whole new light at the Viseum Wetzlar.

∙∙ Visit the unique, unfinished cathedral or simply wander through the romantic old town.

∙∙ Try it out: A canoe tour through the enchanting Lahn valley is an experience.

So erreichen Sie uns

How to find us

Aus dem Norden: Über die A 45 Ausfahrt Wetzlar

From the north: Via the A 45 exit Wetzlar Ost onto

Ost auf die B 49 Abfahrt Wetzlar Ost (Beschilderung

the B 49 exit Wetzlar Ost (follow signs to Butzbach).

Butzbach folgen). Fahren Sie durch die Innenstadt

Drive through the city center until you reach

bis zur Bergstraße. Das Michel Hotel Wetzlar

Bergstraße. The Michel Hotel Wetzlar is on the

befindet sich auf der rechten Seite.

right-hand side.

Aus dem Süden: Über die A 45 Ausfahrt Wetzlar

From the south: Take the A 45 exit Wetzlar Süd,

Süd, immer Richtung Wetzlar, in Wetzlar in Richtung

always in the direction of Wetzlar, in Wetzlar in the

Innenstadt, bitte links einordnen. Das Michel Hotel

direction of the city center, please keep to the left.

Wetzlar befindet sich dann auf der rechten Seite.

The Michel Hotel Wetzlar is located on the righthand side.
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MICHEL-HOTELS.DE

Michel Hotel Wetzlar
Bergstraße 41 · 35578 Wetzlar · Germany
Telefon: +49 (0) 6441 417 0
Fax: +49 (0) 6441 417 466
E-Mail: info@michelhotel-wetzlar.de

