Anfahrtskizze DOM Hotel LIMBURG

Anfahrt A3
(Ausfahrt Limburg Süd [Nr. 43])
Ausfahrt Limburg-Süd - B8 Richtung Limburg Stadtmitte vor dem Tunnel rechts Richtung Südstadt – an der Ampel
nach ca. 50 m rechts Richtung Stadtmitte - nach der 3.
Ampel nächste Möglichkeit rechts in die verkehrsberuhigte
Zone - nach 25 m Hoteleingang auf der rechten Seite.

Von

kommend

Parkmöglichkeiten:
Am DOM HOTEL LIMBURG stehen 18 Parkplätze zur Verfügung. Diese Plätze sind nach Verfügbarkeit zu belegen und sind nicht reservierbar. Darüber hinaus stehen weitere
Parkplätze im nahegelegenen City-Parkhaus (Frankfurter Straße 12, 65549 Limburg) zur Verfügung.
Parkgebühr Hotelparkplatz:
Parkgebühr City-Parkhaus:

7,00 Euro pro Tag (Der Parkbereich des Hotels ist nachts für Dritte nicht zugänglich.)
7,00 Euro je 24 Stunden

Für die Nutzung der Parkplätze am Hotel gelten die „Einstellbedingungen für Parkgaragen und Hotelparkplätze“ die unter http://www.domhotellimburg.de/agb einzusehen
sind. Diese sind auch im Einfahrtsbereich der Parkplätze ausgehängt.

Directions to DOM Hotel LIMBURG

Approaching from motorway A3:
Motorway exit Limburg Süd (No. 43).
Exit Limburg-Süd - B8 towards Limburg Stadtmitte – turn
right before the tunnel towards Südstadt - 50 m further turn
right towards Stadtmitte – after the 3 set of traffic lights
turn right at the pedestrian crossing into the pedestrian
zone - the hotel entrance is 25 m further on the right

Approaching from motorway

Parking:
There are 18 parking spaces available in the hotel courtyard.
Parking spaces can only be used when available and can not be reserved. Additional parking is available at the nearby City-Parkhaus (Frankfurter Straße 12, 65549 Limburg).
Parking fee at hotel courtyard: 7,00 Euro per day (The hotel car park is not accessible to the public at night.)
Parking fee at City-Parkhaus: 7,00 Euro je 24 Stunden
When using the car park of the hotel, the “Terms and conditions for Hotel garages and hotel parking spaces” apply.
These can be viewed at http://www.domhotellimburg.de/agb The conditions are also mounted at the entrance of the parking.

