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Ihr Weg zum Arvena Messe Hotel
Mit dem Auto:
Von der A3 aus Frankfurt/Würzburg oder Passau/Regensburg
bzw. von der A9 aus Berlin oder München fahren Sie bis zum
Autobahnkreuz Nürnberg-Ost und dann auf die A6 Richtung
Heilbronn-Stuttgart, Ausfahrt Nürnberg/Zollhaus. Danach folgen
Sie der Beschilderung „Messe“.

Freizeit und Umgebung
Nürnberg bietet eine Vielzahl an historischen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel unser Wahrzeichen, die Kaiserburg,
sowie nahegelegen das Albrecht Dürer Haus, die zum
Pflichtprogramm eines jeden Nürnberg-Besuchs gehören.
Auch die großen Stadtkirchen St. Sebald, St. Lorenz und die
Frauenkirche sollten auf keiner Tour fehlen. Spaziergänge
durch den Tiergarten, Wanderungen im Stadtgebiet, Museen,
das Planetarium und viele weitere Einrichtungen bieten
abwechslungsreiche Ausflüge.

Leisure and surrounding
Nuremberg offers a great variety of historical attractions such
as the Kaiserburg as well as the Albrecht Duerer house, which
are mandatory for every visit in Nuremberg.
The big city churches St. Sebald, St. Lorenz and the Frauenkirche should not be missed on any tour either. Walks through
the Tiergarten, in the city, museums, the Planetarium and many
other facilities offer something for everyone, whatever weather
there might be.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn-Station „Messe“ (Linie U1): Verlassen Sie die Station
Richtung Messegelände. Das Hotel liegt schräg rechts, ca. 700m
entfernt. Fahrzeit zum Hauptbahnhof: 9 Min., ins Stadtzentrum:
11 Min., Fußweg zum Fußballstadion und zur Arena: 1,7 km,
Messezentrum gegenüber dem Hotel.
Your route to the Arvena Messe hotel
By car:
Via the A3 from Frankfurt/Wuerzburg or Passau/Regensburg
or via the A9 from Berlin or Munich drive to the Nuremberg
Ost motorway intersection and take the A6 towards HeilbronnStuttgart. Leave at the Nuremberg/Zollhaus exit and follow the
signs to „Messe“.
By public transportation:
Leave the subway (line U1) at „Messe“ towards the fair ground.
The hotel is to the right, about 700 meters away. Travel time
to the main railway station: 9 min., to the city centre: 11 min.,
footpath to the soccer stadium and Arena: 1.7 km, Nuremberg
fair ground across the street.

ARVENA Messe GmbH & Co. KG • Hotel an der NürnbergMesse
Bertolt-Brecht-Str. 2 • 90471 Nürnberg (Germany)
Telefon: +49 (0) 911 8123 -0 • Telefax: +49 (0) 911 8123 -115
info@arvenamesse.de • www.arvena.de

Hausprospekt
hotel brochure

Unser Garni Hotel

Unsere Zimmer

Tagen mit Arvena

Unser ***superior Bed and Breakfast Hotel liegt direkt
neben der NürnbergMesse. Als Messeaussteller oder
Messebesucher können Sie bis fünf Minunten vor
Messebeginn unser leckeres Frühstücksbuffet genießen.
Überqueren Sie dann nur noch die Straße und schon sind
Sie am Haupteingang der NürnbergMesse.

Alle 101 Komfort-Zimmer sind klimatisiert und mit
Badewanne oder Dusche, WC, Minibar, Telefon, TV,
Sky TV sowie Radio ausgestattet.
WLAN ist im ganzen Haus verfügbar.

Für Tagungen, Präsentationen oder Trainings stehen helle
und freundliche Tagungsräume für bis zu 50 Personen
zur Verfügung.

Außerhalb von Messezeiten bieten unsere großzügigen
Dreibettzimmer (ggf. mit Zustellbett) die optimale
Unterkunft für Familien. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
und unsere persönliche Atmosphäre überzeugen.

Unser morgendliches Buffet bietet Ihnen eine reichaltige
Auswahl: aromatischer Kaffee oder Tee, frische Brötchen,
feinste Konfitüren, delikater Aufschnitt,
Käsespezialitäten, Müslis, Obst, Säfte und vieles mehr.
Für einen genussreichen Start in einen erfolgreichen Tag.

In den Pausen stehen kleine Snacks und Erfrischungen
zur Stärkung bereit. Unser professioneller Tagungsservice
sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Our rooms

Bright, well-lit conference rooms for up to 50 persons
are available for meetings, presentations or training
sessions.

Our bed & breakfast hotel
Our ***superior bed and breakfast hotel is right next to the
Nuremberg exhibition centre. Exhibitors or trade fair visitors
can enjoy our delicious breakfast buffet up to five minutes
before the fair starts, then all you need to do is to cross
the street and you are already at the main entrance of the
Nuremberg fair ground.
Outside of fair periods our spacious triple rooms (extra bed
possible) represent the ideal accommodation for families.
Our hotel satisfies with a good price-performance ratio as
well as personal and friendly atmosphere.

Unser Frühstück

All 101 rooms are air conditioned and provide bath tub
or shower, WC, minibar, telephone, TV, Sky TV
and radio. WiFi is available in the whole hotel.

Our breakfast
Our morning buffet offers you an plentiful choice:
aromatic coffee or tea, fresh rolls, the finest jams,
delicious cold meats, cheese specialities, various cereals,
fruits, juices and more.
An enjoyable start into a successful day!

Alle Räume verfügen über Tageslicht, Telefonanschluss,
WLAN und zum Teil über Klimaanlage.

Meet with Arvena

All rooms have daylight, telephone connection as well as
WiFi and some provide air conditioning.
Snacks and refreshments can be served during breaks.
Our professional conference service will make your
meeting run smoothly.

