Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis

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

Willkommen, bienvenue, welcome !
In der Nähe der Saarlouiser
Altstadt, einen Steinwurf
vom Hauptbahnhof entfernt,
empfängt Sie unser Hotel
(3 Sterne Superior) mit 129
Wohlfühl-Zimmern, individuellen Traum-Suiten, Fitnessraum und Sauna. Genießen
Sie im Restaurant THE GRILL
leckere Spezialitäten und
lassen Sie sich in THE CLUB
an ausgewählten Terminen
bestens unterhalten.

Close to the old town of
Saarlouis, just a stone‘s throw
from the main railway station,
is where you will find our
hotel (3 star Superior) with
129 feel-good rooms, fabulous
individual suites, a fitness
room and sauna. Enjoy the
tasty specialities served in
THE GRILL restaurant, and
the terrific entertainment on
certain dates in THE CLUB.

Immer busy?
Anspruchsvollen BusinessProfis bieten wir mit unseren
10 Veranstaltungsräumen
für 14 bis 120 Personen den
perfekten Rahmen für er
folgversprechende Meetings
und Seminare. Sie werden
sehen: Bei Victor’s tagen Sie
entspannter – mit moderner
Technik, maßgeschneidertem
Service und individuellen
Tagungspauschalen.

Always on the go?
Discerning business profes
sionals will find that our
10 functions rooms for between 14 and 120 people are
perfect for successful meetings and seminars. You‘ll
soon see how your conference is more relaxed at
Victor’s – with the latest technology, tailor-made service
and individual conference
rates.

Hot & tasty
Im Restaurant THE GRILL zaubern wir für Sie auf großer
Flamme heiße Leckereien:
Nehmen Sie Platz und genießen Sie deftige Grillspezialitäten, American Burger, würzige
Spareribs und mehr. Sie haben
Lust auf gute Unterhaltung? In
der Event-Location THE CLUB
bieten wir Ihnen ein eigenes
Programm mit kulinarischkulturellen Veranstaltungen.
Und nach einem solch ereig
nisreichen Tag erwarten Sie
an der Victor’s Bar coole
Drinks, feine Weine oder ein
frisch Gezapftes in bester Gesellschaft.

In THE GRILL restaurant we
create hot delights for you
over open flames. Just sit
yourself down and enjoy the
hearty barbecued specialities,
American burgers, spicy spare
ribs and much more. In the
mood for some good entertainment? In THE CLUB, you
will find our own programme
of culinary and cultural events.
And after an eventful day, you
will find refreshing drinks, fine
wines and freshly-drawn beers
at Victor’s Bar.

Just relax
Was wäre Saarlouis, die
heimliche Hauptstadt des
Saarlandes, ohne sein Savoir
Vivre? Lassen Sie sich von
Land und Leuten begeistern
und streifen Sie durch die
malerische Altstadt. Oder Sie
holen sich die große, weite
Welt gratis ins Hotelzimmer
– mit Victor’s SkyTV, W-LAN
und Victor’s PhoneFlat.

What would Saarlouis, the
secret capital of the Saarland,
be without its savoir vivre?
Experience the area and its
people, and enjoy a stroll
through the picturesque old
town. Or bring the big wide
world into your hotel room,
free of charge – with Victor‘s
SkyTV, W-LAN and Victor’s
PhoneFlat.
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