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Are you looking for a hotel close to the city and still want to sleep comfortably? 
Do you appreciate romantic fl air, but don’t want to forget comfort and profes-
sionalism? Then you are in exactly the right place at our completely renovated  
hotel. With us, you are in the middle of the action while staying relaxed. 
Restaurants, cafés and supermarkets are in close proximity to our hotels. 

Bismarckplatz, your ideal starting point for exploring the historical old town, is 
only a 10-minute walk away. There, you will fi nd bus and tram connections to all 
directions.

If you enjoy cycling, you will fi nd a bike rental shop within walking distance. 
Furthermore, the main station is in the immediate vicinity (on foot about 15 
minutes, with the tram about 5 minutes). The motorway can be reached in about 
10 to 15 minutes. 

WELCOME TO HEIDELBERGHER ZLICH WILLKOMMEN IN HEIDELBERG

Sie suchen die Nähe zur Stadt und wollen trotzdem ruhig schlafen? Sie 
wissen romantisches Flair zu schätzen, möchten aber nicht auf Komfort 
und Professionalität verzichten? Dann sind Sie in unseren komplett neu
renovierten Hotels genau richtig. Bei uns sind Sie mitten im Geschehen 
und können trotzdem entspannt schlafen. Restaurants, Cafés und Super-
märkte liegen in unmittelbarer Nähe zu unseren Hotels. 

Der Bismarckplatz, Ihr idealer Ausgangspunkt für eine Erkundung der 
historischen Altstadt, ist in nur 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Dort haben 
Sie Bus- und Straßenbahnanschluss in alle Richtungen.

Wer gerne eine Radtour machen möchte, fi ndet nur wenige Gehminuten
entfernt einen Fahrradverleih. Ebenso befi ndet sich der Hauptbahnhof 
in unmittelbarer Nähe (zu Fuß ca. 15 Minuten, mit der Straßenbahn ca. 
5 Minuten). Die Autobahn erreichen Sie in ca. 10 bis 15 Minuten. 

Altarfalz zu



CHECK-IN

Sie können ab 15:00 Uhr einchecken.

Unsere Rezeption ist täglich montags 
bis samstags von 15 Uhr bis 20 Uhr geöffnet
und nur sonntags geschlossen
(Check in Terminal ist 24h verfügbar) 
 
Außerhalb der Öffnungszeiten steht Ihnen 
unser benutzerfreundliches Check-in-Ter-
minal zur Verfügung. Sie benötigen hierfür 
lediglich Ihren Nachnamen und eine EC- oder 
Kreditkarte. Nachdem Sie sich Schritt für 
Schritt erfolgreich in unserem System regis-
triert haben und Ihre Zahlung eingegangen 
ist, erhalten Sie Ihre Zimmerkarte und Ihren 
Zahlungsbeleg. 

CHECK-IN

You can check-in from 3.00 p.m. onwards.

Our reception is open from Monday to  
Saturday from 3.00 p.m. until 8.00 p.m.  
Closed on Sunday  
(Check in Terminal 24 h open)

In addition to the opening hours, our user-
friendly check-in terminal is available. You 
only need your surname and an EC or credit 
card to check in. After you have successfully re-
gistered and your payment has been received, 
you will get your room card and 
your payment receipt. 

RESERVATIONS & CHECK-IN

RESERVIERUNG

Buchungen und Reservierungen können Sie 
• online über www.millestelle.de, 
• per Mail oder  
• telefonisch 
vornehmen. 
Reservierungen am gleichen Tag vereinbaren 
Sie bitte immer telefonisch. 

RESERVATIONS

Bookings and reservations can be made  
• online via our homepage www.millestelle.de,  
• by email or  
• by telephone. 
Reservations on the same day, please call in 
advance.

VOM EINZELZIMMER BIS ZUM  
APARTMENT 

Unser Hotel verfügt über 41 Zimmer und ein 
großes Wohnapartment. 

Die neuen und modern eingerichteten Zimmer 
bilden einen harmonischen Einklang mit 
den hohen Decken des Altbaus und der Um- 
gebung, für welche die Heidelberger West- 
stadt mit ihren zahlreichen Kulturdenkmälern 
bekannt ist. Wir verbinden diesen Altbau- 
Charme mit einer komfortablen Ausstattung 
und bieten Ihnen neben den klassischen Einzel- 
und Doppelzimmern auch die Möglichkeit, ein 
großes Wohnapartment zu buchen.

Unser Apartment ist mit allem ausge-
stattet, was man braucht, um sich wie zu 
Hause zu fühlen: Wohnzimmer, Schlaf-
zimmer, Badezimmer, voll ausgestattete 
Einbauküche sowie Esszimmer. Hier können 
Sie zusammen mit Familie und Freunden ge-
mütlich beisammen sein.  

FROM SINGLE ROOMS TO  
RESIDENTI AL APARTMENT 

Our hotel has 41 rooms and one large 
residential apartment. 

The new modern rooms fit harmoniously with 
the high ceilings of the old building and the 
surroundings for which Heidelberg‘s West-
stadt is well known. 

Our combination of the historical charm of old 
buildings and modern comfortable furnishing 
in classic single or double rooms includes 
basically everything you need.  

There is also the possibility to book our large 
residential apartment which include living 
room, bedroom, bathroom, fully fitted kitchen 
and dining room. Enjoy your time together with 
family and friends.

APARTMENT & ROOMS

BESONDERHEITEN DER ZIMMER

Sie genießen Ihren Morgenkaffee am 
liebsten im Bett? 

Eine Segafredo Espresso-/Kaffeemaschine 
gehört zur Grundausstattung und sorgt dafür, 
dass Sie Ihr Zimmer vor dem ersten Kaffee 
gar nicht erst verlassen müssen. Zum Espresso 
gehört für Sie ein Schlückchen Wasser? Für 
uns auch. Deshalb stellen wir Ihnen pro Tag 
eine Flasche Mineralwasser kostenlos zur 
Verfügung. 

Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit 
Dusche oder Badewanne und WC, Kabel-TV, 
Föhn und kostenloses WLAN.

Wir haben für Sie unsere Hygiene- 
maßnahmen weiter ausgebaut.

•  Check-in über unser Hotelterminal
•  Erhöhte Achtsamkeit bei der 

Zimmerreinigung
•  Verstärkte Desinfektions- und Hygienemaß-

nahmen
•  Kontaktlose Desinfektionsständer auf 

jedem Stockwerk

 

SPECIAL FEATURES OF THE ROOMS

Do you prefer to enjoy your morning coffee 
in bed? 

A Segafredo espresso coffee machine is part 
of the basic equipment and ensures you do 
not have to leave your room before your  first 
coffee. You need a sip of water with your 
espresso? We agree. That is why we provide 
you with a bottle of mineral water for each day 
– also free of charge. 

All rooms include a bathroom with a shower 
or bathtub and a toilet, satellite television, hair-
dryer and free Wi-Fi.
 

We have further extended our hygiene 
measures for you.

•  Check-in via our hotel terminal
•  Even greater care during room cleaning
•  Increased disinfection and hygiene measures
•  Contactless hand sanitizer dispensers on 

each floor

SPECIAL FEATURES 

UNSER SERVICE IM HOTEL

Kostenloses WLAN in allen Zimmern

Kaffee/Mineralwasser in allen  
Zimmern

Check-in-Terminal 24 h verfügbar

Rezeption täglich von montags bis 
samstags von 15:00 bis 20:00 Uhr

24-h-Hotline für Notfälle

Fahrstuhl, jede Etage erreichbar

Parken in der Nähe möglich  
(kostenpflichtig)

Fahrradverleih in der Nähe

Verkehrsanbindung zentrumsnah 
und zum Hauptbahnhof

Erhöhte Achtsamkeit bei der Zimmer- 
reinigung und verstärkte Desinfektions- 
und Hygienemaßnahmen

Kontaktlose Desinfektionsständer auf 
jedem Stockwerk

BITTE BEACHTEN SIE

Keine Haustiere

Kein Frühstück (Bäcker und Cafés in 
unmittelbarer Nähe)

Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer

OUR SERVICE AT THE HOTEL 

Free Wi-Fi is available in all rooms

Coffee and mineral water  
in all rooms

Check-in terminal available  
24 hours /7 days a week 

Reception open daily from Monday to 
Saturday from 3.00 p.m. to 8.00 p.m.

24 h hotline for emergencies

Lift, access to every floor 

Parking nearby is possible  
(fee-based)

Bicycle rental 

Transport links nearby and
close to the centre and the main station 

Even greater care during room cleaning 
and increased disinfection and hygiene 
measures

Contactless hand sanitizer dispensers 
on each floor

PLEASE NOTE 

No pets 

No breakfast (bakers’ shops and cafés  
in the immediate vicinity) 

Our hotels are a non-smoking areas
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