
Mercure, unser Anspruch an Gastlichkeit macht jeden Aufenthalt einzigartig. 
762 Hotels in 52 Ländern

Mercure, the hospitality knowhow that makes every stay unique. 
762 hotels in 52 countries

ANFAHRT • Fahren Sie die A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen 
bis Autobahnende. Danach weiter auf der B2 Richtung Garmisch-
Partenkirchen. Nach dem Farchanter Tunnel Richtung Partenkirchen.
Fahren Sie durch Partenkirchen Richtung Innsbruck/Mittenwald. Nach
der Shell-Tankstelle auf der linken Seite links abbiegen. Hier finden
Sie unser Hotel auf der linken Seite.

ARRIVAL • Follow the A95 towards Garmisch-Partenkirchen to the
end of the motorway. Continue along the B2 towards Garmisch-
Partenkirchen. After the Farchant tunnel head for Partenkirchen. Go
through Partenkirchen towards Innsbruck/Mittenwald. After the Shell
petrol station on the left, turn left. You’ll find our hotel on the left-hand
side.

> 117 ZIMMER / 117 ROOMS
> W-LAN / WI-FI
> RESTAURANT
> SCHWIMMBAD / POOL
> OUTDOOR-AKTIVITÄTEN /

OUTDOOR ACTIVITIES
> SAND-TENNISPLATZ /

SAND TENNIS COURT

Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen
Mittenwalder Straße 2

82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: +49 (0)8821/ 7560 

Fax: +49 (0)8821/ 74268
E-Mail: h2940@accor.com

GDS: Sabre: 16301 – Apollo: 30559
Amadeus: ZEIMER – Worldspan: MRZEI

www.mercure.com
www.accorhotels.com

Mercure Hotel 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
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• Bavarian culinary delights. A delicious Bavarian snack in our
cosy beer garden overlooking the spectacular Wetterstein range
– what could be a better holiday? Or come to our rustic “Alt
Partenkirchen” restaurant and our welcoming “Lüftlstube” with
its hotel bar where we’ll treat you to some regional and interna-
tional specialities and you can enjoy that special Bavarian flair.

• Unwind and relax. Whether it’s been mountain climbing,
biking or walking – it’ll be great to follow up your activity with a
soothing massage at our hotel or a visit to our sauna or steam
bath and then to relax in our swimming pool or on the outside
lawn. Beauty applications upon request. If you need a bit more
exercise, you might appreciate the modern techno apparatus
in our gym or a round of tennis on our sand tennis court. 

• Situated at the foot of the Zugspitze, we manage our hotel
with special care and with a personal touch, which is why our
guests feel so much at home with us. All 112 comfortable
rooms are equipped with telephone, sat TV an video, minibar,
bath or shower and WC. The 5 suites also have fax and laptop
connections, atmospheric tiled stoves and romantic four-poster
beds.

Das Eldorado für Sportler und Natur-
freunde: Erleben Sie unvergessliche
Tage, genießen Sie ein atemberau-
bendes Alpenpanorama. Und 
wohnen Sie auf höchstem Niveau.

Eldorado for sports and nature
enthusiasts: look forward to some
unforgettable days, and enjoy a
breath-taking alpine panorama, 
while treating yourself to the best
accommodation.

• Bayerische Gaumenfreuden. Eine schöne Brotzeit in unserem
gemütlichen Biergarten mit Blick auf das gewaltige Wetter-
steingebirge – so muss Urlaub sein. Aber auch in unserem
rustikalen Restaurant „Alt Partenkirchen“ und der urigen
„Lüftlstube“ mit Hotelbar, wo wir Sie mit regionalen und inter-
nationalen Köstlichkeiten verwöhnen, können Sie bayerisches
Flair genießen.

• Loslassen und relaxen. Ob Klettern, Skifahren, Biken oder
Spazierengehen – gönnen Sie sich danach in unserem Hotel
eine wohltuende Massage, einen Gang in die Sauna oder das
Dampfbad und entspannen Sie im Schwimmbad oder auf unse-
rer Außenliegefläche. Beauty-Anwendungen auf Anfrage. Wer
mehr Bewegung braucht, nutzt die modernen Techno-Gym-
Geräte in unserem Fitnessraum oder den Sand-Tennisplatz. 

• Wohnen am Fuße der Zugspitze. Wir führen unser Hotel
ebenso liebevoll wie persönlich. Und deshalb fühlen sich 
unsere Gäste bei uns wie zu Hause. Alle 112 komfortablen
Zimmer sind mit Telefon, Sat-TV und Video, Minibar, Bad/
Dusche und WC ausgestattet. Die 5 Suiten bieten zusätzlich
Fax- und Laptop-Anschlüsse, stimmungsvolle Kachelöfen und
traumhafte Himmelbetten. 


