Victor’s Residenz-Hotel Gummersbach

Willkommen
in Victor ’ s Welt !
Welcome to Victor’s World !

Herzlich willkommen!
Im Herzen des Bergischen
Landes empfängt Sie unser
Haus mit viel Gastlichkeit
und entspanntem Wohnkomfort. Ob im Business
oder in der Freizeit: In dem
offiziellen Partner-Hotel des
VfL Gummersbach werden
Sie spielend zum Gewinner.
Genießen Sie perfekten
Service und komfortable
Zimmer und schicke Langzeit-Apartments mit purer
Wohlfühl-Atmosphäre.

A warm welcome! Our
hotel awaits you with warm
hospitality and relaxing
comforts at the heart of the
Bergisches Land. Whether
business or leisure, winning
is child’s play at the partner
hotel to the VfL Gummersbach. Enjoy the perfect
service and comfortable
rooms and chic long-term
apartments with a pure
well-being atmosphere.

Heimspiel für Business-Profis
Holen Sie bei Veranstaltungen
und Seminaren aus zum ganz
großen Wurf – mit fünf modernen Veranstaltungsräumen
für bis zu 200 Personen,
individuellem Service und
attraktiven Tagungspauschalen. Sie möchten so
richtig Gas geben? Legen
Sie in unserem befahrbaren
Veranstaltungsraum einen
Boxenstopp und präsentieren
Sie Ihren Fans eine Show aus
der Pole-Position.

Home game for business pros!
Prepare for the greatest
success ever with your events
and seminars – with five
modern function rooms for up
to 200 people, individual
service and delicious conference rates. Would you like to
really get things going?
Make a pit stop in our drive-in
functions room and present
your fans with a show from
the pole position.

Appetit auf mehr?
Stellen Sie sich in unserem
Restaurant geschmackvolle
Klassiker nach Lust und
Laune zusammen. Wie
wäre es mit einem saftigen
Filet-Steak vom Rind oder
einem luftig-leichten Salatteller der Saison? Und das
Dessert genießen Sie auf
unserer schönen Sonnenterrasse. Ein echter Gewinn
für Genießer.

Want more? Compile your
own choice from the tasty
classics available in our
restaurant. How about a
tender fillet steak, or perhaps a
light-and-airy seasonal salad?
Enjoy your dessert on our
lovely sun terrace. A definite
winner for connoisseurs.

Auszeit
An unserer gemütlichen Bar
können Sie einen ereignisreichen Tag geschmackvoll ausklingen lassen – bei feinen
Drinks und leckeren Cocktails. Danach werden Sie
bestens unterhalten: Auf
Ihrem Zimmer empfangen
Sie nämlich kostenfrei Victor’s
SkyTV. Sie legen Wert auf
gute Verbindungen? Unsere
W-LAN-Basisversion und das
Telefonieren vom Zimmeranschluss in alle weltweiten Festund Handynetze sind gratis.

Time out! Our friendly bar,
which serves excellent drinks
and delicious cocktails, is the
perfect place to wind down
after an eventful day. Followed
by the best entertainment:
Victor’s Sky TV is available
free in your room. Are good
connections important to
you? Our basic W-LAN and
phone calls made from your
room to landlines and mobile
numbers any-where in the
world are free.
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