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Mercure Hotel DortMunD centruM

Mercure Hotel  
DortmunD Centrum

OlPe 2 
44135 DOrtmunD  I  GermAnY 

t +49 231 543200  I  F +49 231 574354 
e-Mail: ha006@accor.com

mercure.com  I  accorhotels.com

125 ZIMMer / rooMS   I   Free WIFI   I   Sauna   I   MInI-gyM 
10 KonFerenZräuMe / 10 conFerence rooMS

anFaHrt
•	 von den Autobahnen A1, A2, A40 über B54 richtung  
 Dortmund Zentrum
•	 Parken im Parkhaus am Friedensplatz nur wenige Gehminuten  
 vom Hotel entfernt
•	 200 m bis zur u-Bahn Haltestelle Stadtgarten
•	 1 km bis zur S-Bahn Haltestelle Stadthaus 
•	 2,4 km vom Dortmunder Hauptbahnhof 

arrIval
• take motorways A1, A2 or A40, then the B54 towards  
 Dortmund Zentrum (centre)
• Park in multi-storey car park on Friedensplatz, a few minutes  
 walk from the hotel
• 200 metres from underground (u-Bahn) stop Stadtgarten
• 1 km from local train station (S-Bahn) Stadthaus
• 2.4 km from Dortmund Central Station (Hauptbahnhof)

West-
park

Kleppingstr.

Südwest-
friedhof

Westfalenpark

Richtung
   A2
Richtung
   A2

Richtung
A1
Richtung
A1

Olpe

Märkische Str.

Hamburger Str.

H
oh

e 
St

r.

Li
nd

em
an

ns
tr

.

H
an

sa
st

r.

City-
West
City-
West

Cityring-
Ost
Cityring-
Ost

KaiserbrunnenKaiserbrunnen

Ruhrhalle 
Ost
Ruhrhalle 
Ost

Hafen-SüdostHafen-Südost

Cityring-
West
Cityring-
West

TremoniaTremonia

K16

A40

B54

B54

B54

B1

B1

B54

Ru
h

ra
lle

e

Theater

Klinikum



Für EinE pErFEktE vEranstaltung

10 multifunktionale Konferenz- und Veranstaltungsräume auf 600 m²  
Fläche bieten Platz für bis zu 180 Personen. Alle räume verfügen  
über tageslicht, Internetzugang, sind klimatisiert und mit moderner  
tagungstechnik ausgestattet. Vor, während und nach Ihrer Veranstal-
tung werden Sie von dem sympathischen Bankett-team kompetent 
betreut. eine pfiffige Küche rundet Ihr event ab.

FOr a pErFECt EvEnt

the hotel has 10 multi-purpose conference and function rooms 
on 600 m² which can accommodate up to 180 people. All rooms 
have natural daylight, Wi-Fi, air conditioning and state-of-the-art 
conference equipment. Both, before and after your function you will 
receive professional help and advice from our friendly Banquet team.  
Your event will also benefit from an outstanding range of dishes.

standOrt und umgEbung

Im Herzen der pulsierenden metropole Westfalens ist das mercure 
Hotel Dortmund Centrum gelegen. Ob Fußball, Konzert oder 
erholung im Grünen entlang der route der Industriekultur – öffent-
liche Verkehrsmittel in unmittelbarer nähe bieten eine optimale 
Anbindung an alle Sehenswürdigkeiten der Stadt. Deutschlands 
beliebteste Fußgängerzone beginnt direkt vor der tür.

lOCatiOn and surrOundings

the mercure Hotel Dortmund Centrum is situated in the heart 
of a vibrant capital city in the region of Westphalia. Whether you 
are looking for soccer, concerts or recreation along the industrial 
culture route, you will always find public transport close by, with  
ideal connections to all the attractions in Dortmund. Germany’s  
most popular pedestrian precinct is located next to the hotel.

authEntisChE viElFalt bEi EinhEitliCh 
hOhEr Qualität: das ist mErCurE. 

übEr 750 hOtEls in 50 ländErn.

mErCurE, a gEnuinE ExpEriEnCE  
guarantEEd by a strOng brand. 

mOrE than 750 hOtEls in 50 COuntriEs.

4-star COmFOrt

the mercure Hotel Dortmund Centrum has 125 rooms in three 
categories. Guests can use mini-gym and sauna free of charge. the  
elegant décor of the hotel creates an ideal ambience for a pleasant  
and successful stay in Dortmund, both for business and leisure 
travellers.

4-stErnE kOmFOrt

Das mercure Hotel Dortmund Centrum bietet 125 Zimmer in drei 
Kategorien. mini-Gym und Sauna stehen Ihnen als Gast kostenfrei  
zur Verfügung. Die elegante Ausstattung des Hotels bietet sowohl 
dem Geschäftsreisenden wie dem Freizeitgast einen idealen Ort für 
einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt in Dortmund.


