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City Partner Hotel
Wuppertal

Feeling good in Wuppertal
Our comfortably furnished rooms are all equipped
with a shower or bathtub, WC, hairdryer, vanity mirror,
WLAN Internet access, writing desk, seating, minibar
and a safe. Some of our rooms feature oversize beds!
Let us know what you would like, whether it concerns
the room or your recreational activities. From Wuppertal
you can travel, according to your preferences and as
you please, to the Bergisches Land, the Ruhr region or
the Lower Rhine region.

A good start to the day
You will begin your day in our bright and cosy breakfast room with a comprehensive buffet. The breakfast
will leave nothing to be desired.

Central-Hotel Wuppertal
Poststraße 4
D-42103 Wuppertal
Telefon: +49 - (0) 2 02 - 69 82 3-0
Telefax: +49 - (0) 2 02 - 69 82 3-33 3
info@central-wuppertal.de
www.central-wuppertal.de

Zusätzliche
Informationen & Reservierungen
additional information & reservations

City Partner Hotels

City Partner Hotels

Tel.: 0 18 05 - 27 40 00
Gebührenpflichtig mit 6,13 Cent/30 sec.
www.citypartnerhotels.com

Herzlich willkommen
Central-Hotel!

Welcome to
Central-Hotel!

Das Central-Hotel liegt mitten im Zentrum von Wuppertal/Elberfeld verkehrsgünstig in der Fußgängerzone ca.
200 Meter vom Hauptbahnhof, Busbahnhof und der
Schwebebahn Döppersberg entfernt. Dank der zentralen Lage sind die Flughäfen Düsseldorf und Köln und
die größeren Städte im Rheinland und Ruhrgebiet recht
schnell zu erreichen.

The Central Hotel is conveniently located in the
middle of the Wuppertal/Elberfeld pedestrian area
approximately 200 metres from the main train station,
bus station and the Döppersberg Schwebebahn
(suspended monorail). Thanks to its central location,
Düsseldorf and Cologne Airports and the large cities
in the Rhineland and the Ruhr region can be reached
very quickly.

Empfangen werden Sie in einem gemütlichen Ambiente. Unsere freundlichen und immer hilfsbereiten
Mitarbeiter werden Ihnen bei sämtlichen Belangen und
Wünschen gerne zur Seite stehen.
Wir bieten Ihnen einen Service der ‚guten, alten Zeit‘.

You will be received in a cosy ambiance. Our friendly
staff are always ready to help and will gladly assist you
with all your concerns and requests.

Wohlfühlen in Wuppertal
Unsere komfortabel eingerichteten Zimmer sind alle mit
Dusch- teilweise Wannenbad, WC, Fön, Kosmetikspiegel, W-LAN, Schreibtisch, Sitzgelegenheit, Minibar und
Safe ausgestattet. Einige unserer Zimmer verfügen über
größere Betten! Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, egal
ob das Zimmer oder Ihre Freizeitgestaltung betreffend.
Ausgehend von Wuppertal bereisen Sie ganz nach
Ihren Neigungen und Ihrem Belieben das ‚Bergische
Land‘, das ‚Ruhrgebiet‘ oder den ‚Niederrhein‘.

Ein guter Start in den Tag
Sie beginnen Ihren Tag in unserem hellen und gemütlichen Frühstückszimmer mit einem umfangreichen
Buffet. Das Frühstück wird Ihnen keine Wünsche
offen lassen.

City Partner Hotels

We offer you good old-fashioned service just like that
from the olden days.

