
MERCURE HOTEL
HannOvER OLdEnbURgER aLLEE

mercure.com
WERdEn S IE MITgLIEd aUF 
accorhotels.com



zentral und ruhig am stadtrand
Herzlich Willkommen und einen angenehmen aufenthalt.

mercure.com

hotel
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STandORT ZIMMER gaSTROnOMIE MEETIngS & EvEnTS EXTRaS

STaRT

entspannen sie mit 4-sterne-Komfort im  
mercure hotel hannover oldenburger allee:

das Mercure Hotel Hannover Oldenburger allee mit 
seinen 150 klimatisierten und modern eingerich-
teten Zimmern liegt am nördlichen Stadtrand von 
Hannover. 

Ideal für geschäftsleute und Freizeitreisende ermög-
licht das Hotel eine stressfreie anreise aufgrund der 
verkehrsgünstigen anbindung zu den autobahnen 
a2, a7 und dem Messeschnellweg a37. 

Hoteleigene Parkplätze direkt am Hotel. 

durch die straßenbahn-Verbindung direkt am hotel 
erreichen Sie die Innenstadt, die Messe und Hannovers 
Sehenswürdigkeiten in nur wenigen Minuten.



immer FÜr sie da
adresse und Kontakt auf einen blick.

mercUre hotel
HannOvER OLdEnbURgER aLLEE

OLdEnbURgER aLLEE 1
30659 HannOvER  
gERManY
t +49 511 6155 0
F +49 511 6155 555
e-mail : ha008@accor.com
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Klicken Sie hier für Karte und anfahrt.

mercure.com



ihr standOrtVOrteil
Schnelle Erreichbarkeit.

mercure.com
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Gute anbindung über:

•  Straßenbahn-Linie 3 in Richtung Hannover- 
altwarmbüchen, Haltestelle Oldenburger allee 

•  autobahnkreuz Hannover-buchholz, anschluss an die 
a2, a7 und a37, ca. 500 m vom Hotel entfernt                           

•  airport ca. 15 km vom Hotel entfernt

•  Hauptbahnhof ca. 8 km vom Hotel entfernt



ihr standOrtVOrteil
Sehenswürdigkeiten in der Region.

mercure.com
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highlights und Kultur ganz in Ihrer Nähe:

•  Sightseeing in Hannover mit altstadt  
und Museen entlang des roten Fadens

• Erlebnis Zoo Hannover 

•  Herrenhäuser gärten mit vielen  
kulturellen veranstaltungen 

•  Safaripark Hodenhagen 

• vogelpark Walsrode 

• autostadt und designeroutlet Wolfsburg 

•  Steinhuder Meer 

•  Fachwerkstadt Celle 

•  Rattenfängerstadt Hameln

HOTEL staNDort



VOn standard bis priVilege
Komfort für jeden anspruch.

mercure.com
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Wir bieten Ihnen Funktionalität mit zeitgemäßen 
Komfort:

Wählen Sie zwischen:

• Standard Zimmer mit doppelbett oder Twinbetten

•  Superior Zimmer mit doppelbett und Sofa

• Privilege Zimmer mit doppelbett oder Twinbetten

HOTEL



VOn standard bis priVilege
Wohlfühlatmosphäre für den gast.

mercure.com
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top-ausstattung für einen angenehmen aufenthalt:

• alle Zimmer 24m²

• Klimaanlage

•  Hd-Flachbildfernseher mit Sky Movie germany 
Kanal gratis

•  TaSSIMO© Heißgetränkemaschine  
zur kostenfreien nutzung

• Kostenfreies WLan

• Flasche Wasser auf dem Zimmer

• behindertengerechtes Zimmer

• babybett auf anfrage
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HOTEL ZImmer



FÜr anspruchsVOlle geniesser
Restaurant Le Jardin oder dining bar FairLight.

mercure.com

STandORT ZIMMER GastroNomIe MEETIngS & EvEnTS EXTRaS

STaRT

1 / 2

genießen Sie besten Service in unserem restaurant le Jardin. Wir bieten köstli-
che Kreationen aus saisonalen Produkten der Region. Ob internationale, regionale 
oder vegane Speisen, wir treffen auch Ihren geschmack. 

Einen gelungenen abschluss des Tages verspricht unsere wechselnde Speisekar-
te in unserer Dining Bar Fairlight. Mit Speisen aus verschiedenen Ländern und 
internationalen biersorten ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Cocktails, ein 
kühles bier vom Fass und Snacks für zwischendurch gehören zu unseren weiteren, 
vielseitigen angeboten. 

Möchten Sie bereits die ersten Stunden des Tages genießen? dann beginnen Sie 
Ihren Tag mit unserem erstklassigen Frühstücksbüffet ab 6.30 Uhr und staunen 
Sie über die kulinarische vielfalt.

Unter dem mercure label Just For You bieten wir Produkte ausgesuchter  
Qualität, die es exklusiv nur bei Mercure gibt.
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spitzenWeine: die grands Vins mercure
Weine der besonderen art genießen.
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Die Grands Vins mercure sind eine selektion erlesener Weine,  
die zu einem einmaligen Identitätsmerkmal der marke mercure  
in Deutschland geworden sind.

basierend auf der starken regionalen verankerung der Marke Mercure, wird 
bei der Zusammenstellung der grands vins Mercure Weinkarte großen Wert 
auf regionale und landestypische Weine gelegt.

Grands Vins mercure bieten ein facettenreiches angebot für den 
anspruchsvollen und interessierten Weingenießer.
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business leicht gemacht 
Flexibilität und Individualität auf Ihrer geschäftsreise.

mercure.com
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Das mercure hotel hannover oldenburger allee empfiehlt sich  
für Ihren geschäftlichen aufenthalt:

• Optimale Lage zur an- und abreise für geschäftsreisen und Tagungen in Hannover

• gute Erreichbarkeit aller wichtiger Unternehmen

• gute anbindung zum Messegelände über den Messeschnellweg (a37)

• Schnelle Erreichbarkeit des Flughafens Hannover über die autobahn

•  direkte anbindung an ÖPnv

• 119 hoteleigene Parkplätze inkl. 40 Gargenplatze (kostenpflichtig)
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rundum-Komfort für Ihre Veranstaltung:

• 8 Konferenzräume mit Tageslicht

• Tagungskapazität bis zu 450 Personen

• alle Räume verfügen über eine moderne ausstattung und WLan

• großzügiges Tagungsfoyer, auch für ausstellungen nutzbar

• 4 Räume mit direktem Zugang zur veranstaltungsterrasse

• 2 business Points im veranstaltungs-Foyer

• Jederzeit professionelle und persönliche betreuung durch unser veranstaltungsteam

• buchung nach Maß mit unserem Meeting Planner

Damit fahren sie und die Umwelt gut:
Unter angabe des Passworts aCCOR MICE können geschäftskunden das  
veranstaltungsticket eigenständig über die db-Hotline buchen. nähere Informationen über 
vergünstigte bahntickets unter: +49 (0)1806-31 11 53, Stichwort: accor MICE
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prOFessiOnelles tagen
Tagungen individuell & variabel.

HOTEL meetINGs & eVeNts



unser raumangebOt
Flexibel für Ihre veranstaltung.

mercure.com
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raumpläne

Für weitere Informationen klicken Sie hier.
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Fitness und erhOlung
Relaxen nach einem anstrengenden Tag.
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Bewegung oder entspannung:

•  nutzen Sie zum Trainieren die Kooperation des  
Hotels mit einem Fitnessstudio in der näheren  
Umgebung. 

•  Über den dächern Hannovers befindet sich in der  
sechsten Etage der saunabereich. Hier können Sie 
relaxen und entspannen.

HOTEL




