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Unser Haus auf einen Blick
� Ideale Adresse für Geschäftsreisende,  

Kurzurlauber, Radfahrer …
� Gutbürgerliche Küche mit ausgezeichnetem  

Preis-Leistungsverhältnis im Ratskeller  
(erbaut 1644)

� 37 Zimmer in drei Kategorien  
(Klassik / Komfort / Deluxe) mit 74 Betten  
– teilweise mit Dachterrasse oder Balkon

� Sechs Familienzimmer mit Verbindungstür
� Kostenloser W-Lan-Zugang in allen Bereichen
� Tiefgarage 

Außerdem bieten wir Ihnen
� Durchführung von Konferenzen, Tagungen  

und Veranstaltungen
� Ausrichtung von Familienfeiern (Geburtstage, 

Hochzeiten, Taufen, Kommunion, Konfirmation, …) 
bis zu 150 Personen

� Mehrfach unterteilbaren Konferenz- und  
Veranstaltungsraum für bis zu 200 Personen

� Vinothek – Veranstaltungsort mit besonderem Flair
� Bistro „Berka“
� Straßencafé
� Gartenterrasse
� Zigarren Lounge

Besides we offer to you
� arrangement of conferences, congresses  

and events
� arrangement of family festivities (birthdays,  

weddings, baptisms, communion, confirmation, …) 
up to 150 persons

� conference- and meeting room for up to  
200 persons partitionable multiple times

� Vinoteque – the event location with the special flair
� bistro “Berka”
� pavement café
� garden terrace
� cigar lounge

Our House at a glance
� ideal destination for business travelers,  

short term vacationers, bicyclists, …
� home-style cuisine with an excellent  

price-performance ratio at the Ratskeller  
(built in 1644)

� 37 rooms in three categories 
(Classic / Comfort / Deluxe) with 74 beds  
– some of them with roof terrace or balcony

� six family rooms with connecting door
� free W-Lan access in all areas
� parking 

Wir bieten Ihnen ideale Voraussetzungen für einen 
angenehmen Aufenthalt – ganz gleich, ob Sie eines 
unserer Zimmer gebucht haben oder Tagesgast im 

Konferenzbereich oder im Restaurant sind.

Herzlich willkommen im  
Hotel   Am Fischmarkt!

We offer the ideal surroundings for  
a pleasant stay to you – no matter,  

if you booked a room or if you are a day guest  
at the conference area or at the restaurant.

Welcome to the 
Hotel   Am Fischmarkt!
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