
Bremen

Wohnen & Tagen
Stay & Meet

• 261 elegant eingerichtete Zimmer, davon fünf Suiten, 

alle mit Bad/WC, Föhn, Radio, Sat-TV, Minibar, Telefon,

ISDN/DSL-Zugang und WLAN

• Business Center

• Hotellobby mit WLAN

• Tiefgarage mit 90 Stellplätzen

• Integriert in das Bremer Messezentrum mit ÖVB Arena

und Messehallen besitzt das Congress Centrum Bremen

einen direkten Zugang zum Hotel; der Hanse Saal bietet

Platz für bis zu 1.600 Personen. Verbunden mit weiteren

15 Tagungsräumen steht eine Gesamtkapazität für bis zu

3.500 Personen zur Verfügung.

• 3% Rabatt mit der Maritim PartnerCard

• 261 elegantly furnished rooms, including five suites,
all with bath/WC, hairdryer, radio, sat TV, mini bar,
telephone, ISDN/High Speed Internet Access 
Connection and WLAN

• Business Center
• Hotel lobby with WLAN
• Underground parking for 90 vehicles
• The ”Congress Centrum Bremen“, directly linked to

the hotel is integrated in the Bremen exhibition cen-
tre with its multi-purpose hall ”ÖVB Arena“; the
Hanse Saal offers space for up to 1,600 people; in
addition to another 15 conference rooms, the hotel
has a total capacity of meeting and convention space
for up to 3,500 people

• 3% rebate with the Maritim PartnerCard

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

• Hallenschwimmbad (10 x 6 m), Finnische Sauna, 

Fitnessbereich, Massageanwendungen

• Fahrradverleih

• Restaurant Brasserie für Frühstück und Lunchbuffet

• A la carte Restaurant L’Echalote mit Blick zum 

Bürgerpark

• Sonnenterrasse

• Binnen Bremer Bar

• Indoor pool (10 x 6 m), Finnish sauna, fitness area,
massage application

• Bicycle hire
• Restaurant Brasserie for breakfast and lunch
• A la carte Restaurant L’Echalote allowing a beautiful

view onto the Bürgerpark
• Sun terrace
• Binnen Bremer Bar

Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt
Dresden · Düsseldorf · Frank furt/Main · Fulda · Gelsenkirchen

Halle · Hannover · Heringsdorf/Use dom · Bad Homburg · Kiel · Köln
Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München · Nürnberg · Rheinsberg

Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stutt gart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg

Ägypten · China · Malta · Mauritius · Spanien · Türkei

94
33

4-
4.

09
14

Mit dem Auto: Nehmen Sie die 
Ausfahrt „Bremen-Universität” an der
A27 und folgen Sie der Ausschilde-
rung „Zentrum/Messe Bremen” und
ggf. „Congress Centrum Bremen”. 
Mit der Bahn: Der Hauptbahnhof
liegt ca. fünf Minuten vom Hotel ent-
fernt und ist IC/ICE-Station. Ausgang
Bürgerweide. Das Hotel befindet
sich direkt hinter der ÖVB Arena.
Mit dem Flugzeug: Zum internationa-
len Flughafen Bremen sind es 15
Fahrminuten.

By car: Take the exit “Bremen-
Universität” at the A27 and fol-
low the signs “Zentrum/Messe
Bremen” or else “Congress 
Centrum Bremen”. 
By train: The IC/ICE main 
station is approx. five minutes
away from the hotel. Take the
”Bürgerweide“ exit. The hotel 
is located directly behind the
”ÖVB Arena“.
By plane: A mere 15 minute 
drive to the International Airport
Bremen.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

M Hotel Bremen
Hollerallee 99 · 28215 Bremen
Telefon +49 (0) 421 3789-0 · Telefax +49 (0) 421 3789-600
Reservierung +49 (0) 421 3789-610
info.bre@maritim.de · www.maritim.de 

Betriebsstätte der/Business premises of 
M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen · Deutschland/Germany
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Im Herzen der Stadt, zwischen Hauptbahnhof und dem
weitläufigen Bürgerpark, liegt das Maritim Hotel Bremen
ganz zentral und trotzdem in ruhiger Lage. Das Haus ist
durch die direkte Anbindung an das Congress Centrum,
die Messe und die ÖVB Arena das ideale Ziel für Geschäfts-
reisende und Tagungsgäste. Städtereisende schätzen die
kurzen Wege zu den touristischen Attraktionen. Die be-
rühmten Bremer Stadtmusikanten, das historische Rat-
haus, das Schnoorviertel, die bekannte Böttcherstraße, 
die Weserpromenade und vieles mehr sind bequem zu
Fuß zu erreichen.

Herzlich willkommen
Welcome

The Maritim Hotel Bremen is located in the heart 
of the city, between the main railway station and the
extensive „Bürger“ park, in a central yet tranquil loca-
tion. With the direct connection to the Congress Cen-
tre, the trade fair and the „ÖVB Arena“, the place 
is the ideal home for business travellers and confe-
rence delegates. People who have to travel within the
city value the short routes to the tourist attractions.
The famous „Bremer Stadtmusikanten“, the historic
Town Hall, the „Schnoorviertel“, the famous „Böttcher-
straße“, the Weser promenade and much more are 
within easy walking distance.


