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Autobahnausfahrten:
... Ihr Hotel im Herzen von Koblenz –
der Stadt an Rhein und Mosel...

A 3 oder A 61 über A 48
und B 9 Richtung „SchlossTheater“ Koblenz, hoteleigene Parkplätze im nahe
gelegenen Schloss-Parkhaus
auf Anfrage.

Highway Exit:
A 3 or A 61, A 48 and B 9
Direction "Schloss-Theater"
parking lots in the closebeen situated underground
parking on demand.

Clemensstraße 1
D-56068 Koblenz

E-Mail: info@triererhof.de
www.triererhof.de

Telefon: 0261 10060
Fax:
0261 1006100

Inhaber:
Martin Demmer

Herzlich Willkommen
in Koblenz

Willkommen Das Hotel Trierer Hof liegt mittendrin, im

Welcome The Hotel Trierer Hof is right at the heart of

Herzen von Koblenz, gleich neben dem Stadt
theater und nur 5 Gehminuten von Rhein,
Mosel und dem Deutschen Eck entfernt.

its all, in the centre of Koblenz, right next to
the City Theatre and 5 minutes on foot from
the Rhine, the Moselle and the Deutsches
Eck, the famous park where the two rivers
meet.

Das Gebäude wurde 1786 erbaut und steht
heute unter Denkmalschutz.
Die herzliche Atmosphäre und der persön
liche Service zeichnen das familiär geführte
Privathotel aus.

Der Trierer Hof verfügt über 34 Einzel- und
Doppelzimmer, die bequem mit dem Fahrstuhl
zu erreichen sind.
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Dusche/
WC, Föhn, Schreibtisch, Radio mit Weck
funktion, Sat-TV, Direktwahltelefon und
W-Lan.
Freuen Sie sich am Morgen auf ein ausgiebiges Frühstück vom Buffet in sonnigem und
freundlichem Ambiente.

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie auf
unserer website: www.triererhof.de

The building was constructed in 1786 and is
under protection as an historical monument.
This family-owned and operated hotel offers
a warm atmosphere and personal service.

The Trierer Hof has 34 single and double
rooms, all easily accessible from the lift.
All rooms come complete with shower/WC,
blow dryer, desk, alarm-clock radio, satellite
TV, direct-dial telephone and W-Lan.
In the morning, you can look forward to an
ample breakfast at our buffet in a pleasant
and sunny ambience.

Welcome to the website of the Hotel Trierer Hof
in the heart of Koblenz, Germany: www.triererhof.de

