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Anzeige

Leidenschaftlich lebendig!

Der ideale Ort mit dem besonderen
Ambiente nicht nur für Tagungen

Erlebniswelten und Events

Mercure Hotel Hagen

Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Streichen Sie das
„irgend“, wir sagen Ihnen wie, wo und wann die Post
abgeht. Ausgelassen, ungestüm, bestimmt nicht leise.
Mitten in Hagen. Das ganze Jahr über. Gerne zum Beispiel im September, beim Hagener Seegeﬂüster, wenn
sich am Ufer des Hengsteysees die Musikgrößen das
Mikro in die Hand geben. Für Nena war das Festival am
See ein Heimspiel, Guildo Horn hatte Hagen lieb, der
Luxuslärm unter freiem Himmel lockt Tausende. Juli,
BAP, Revolverhelden: Die Liste der großen Namen, sie ist
nicht „nur geträumt“.

„Nichts ist für immer“: Aber vieles doch für ewig. Der
Erfolg von Hagens Rockband Extrabreit zum Beispiel.
Dass aber auch die Breiten wandelbar sind? Zeigte ihr
Auftritt beim Crossover mit dem Philharmonischen Orchester Hagen. Das war sozusagen ein musikalischer
Antrittsbesuch – mit Durchschlagskraft. Jetzt gibts regelmäßig was auf die Ohren, treffen sich Rock und Klassik ungeniert.
Hagen, das ist auch was fürs Auge – unverwechselbar
und kreativ. Ein visuelles Aushängeschild: Der Schaufenster-Wettbewerb.
Drei Beispiele – die Liste ließe sich problemlos fortsetzen. Mit Springefest und Muschelsalat, mit der Nacht
der langen Tische oder dem Tag der offenen Hinterhöfe,
mit dem Programm in den Kulturzentren der Stadt, mit
Kanumeisterschaften und Mountainbike-Rennen, mit
Kirmes, Weihnachtsmarkt, Stadtfest.
Hagen ist ein Jahrmarkt der Möglichkeiten – das macht
diese Stadt so leidenschaftlich lebendig!

In Hagen wird Zukunft gemacht (engl.)
Fliesstext
Hagen is music. And Hagen plays music. The famous rock band Extrabreit or Nena are not the
only ones from here. Other famous colleagues of these two take the microphone in hand at
an event called “Seegeﬂüster”. Numerous festivals, fairs and events such as e.g. the Hagen
shop window competition, attract people throughout the year to join in and to see the city
from a different angle.
Passionate and Alive!

Im Ortsteil Hagen Emst liegt das Mercure Hotel Hagen
eingebettet in die bizarre Kulisse eines alten Steinbruchs vor den Toren des schönen Sauerlandes. Das
Hotel ist Anfang der 80er-Jahre entstanden. Zunächst
als Crest Hotel bekannt, dann als Queens Hotel Hagen
ﬁrmiert es seit 1999 als Mercure Hotel Hagen. Es ist
heute ein Haus der Langdor Hotel GmbH, die im Besitz
von zwei weiteren Mercure Häusern in Hamm und in
Lüdenscheid ist, und wird seit Dezember 2010 als Franchisebetrieb von den Geschäftsführern Ronan Doran
und Andrew Langwallner geführt.
Das Mercure Hotel Hagen mit seinen 146 Gästezimmern zählt zu den 4-Sterne-Business- und Tagungshotels. Seine vorteilhafte Verkehrsanbindung an die A 45
und A 1 und mit dem Hagener ICE Bahnhof macht es
zu einem beliebten VDR-zertiﬁzierten Tagungshotel in
NRW. In nur sechs Gehminuten erreicht man die City
und hat somit gleichermaßen eine zentrale, aber ruhige
Stadtlage. Acht klimatisierte Konferenz- bzw. Banketträume mit Tageslicht für bis zu 350 Personen sorgen für
die perfekte Ausgangslage für eine gelungene Tagung
oder Feierlichkeit – ob Hochzeit oder Geburtstag – das
Hotel bietet Räumlichkeiten für jede Gelegenheit. Das
Hotel verfügt über ein Restaurant mit 130 Sitzplätzen,
das sich in freundlichen und hellen Farben präsentiert

65

und zusammen mit dem freundlichen Service zum
Verweilen einlädt. Die wechselnde Karte verführt mit
westfälischen Spezialitäten und Speisen der facettenreichen internationalen Küche. Frische und erstklassige
Grundzutaten sind die Basis für eine hervorragende
Qualität der Gaumenfreuden.
Insbesondere hat der in den Abendstunden beleuchtete Steinbruch zu jeder Jahreszeit seinen ganz eigenen
Reiz und hält den Blick gefangen. Zum Ausklang des
Abends erwartet den Gast in der Bar oder auf der angrenzenden Sonnenterrasse ein frisch gezapftes Bier
oder ein fruchtiger Cocktail. Darüber hinaus hat das
Haus einen Freizeitbereich mit Schwimmbad, Sauna
und Solarium.
Umfangreiche Renovierungen aller Hotelzimmer, des
Restaurants, der Halle und auch der Bankett-/Konferenzräume werden dazu beitragen, dass das Haus in
Zukunft in noch hellerem Glanz erstrahlen wird.
Das seit fast nunmehr 30 Jahren bestehende Hotel wird
von ca. 60 Mitarbeitern geführt, die die Grundlage für
einen angenehmen Aufenthalt schaffen. Durch die interne Struktur bietet das Hotel auch dem Nachwuchs
eine gute Basis mit einer Ausbildung im Gastgewerbe.

The
Ideal wird
PlaceZukunft
with a Special
Ambience
In Hagen
gemacht
(engl.) – not only for Conferences
Fliesstext
The Mercure Hotel is situated in the urban district of Hagen Emst, embedded in the bizarre setting of an old stone quarry
just outside the beautiful Sauerland region. The hotel with its 146 guest rooms is a four-star business and conference
hotel. Its excellent trafﬁc connection to the A 45 and A 1 motorways and to the Hagen ICE central railway station make
it a popular VDR-certiﬁed conference hotel in North Rhine-Westphalia. Eight air-conditioned conference rooms and/or
banquet halls with daylight for up to 350 persons create a perfect starting position for a successful conference or festivity.
In addition, the hotel has a restaurant with 130 seats which, together with its friendly service, invites the guest to stay.

Langdor Hotel GmbH
Mercure Hotel Hagen
Wasserloses Tal 4
58093 Hagen
Tel. +49 2331 391-0
E-Mail: H2922@accor.com
www.mercure.com

