
Herzlich willkommen ...

DOMHOTEL
★ ★ ★ ★



Inmitten der historischen Stadt 
gelegen, nahe des imposanten 
Wormser Doms, lassen sich von hier 
aus alle Sehenswürdigkeiten bequem 
zu Fuß erkunden. Ob Geschäftsreise 
oder Kurzurlaub – wir setzen alles 
daran, dass Sie sich wohlfühlen.

Unsere Zimmer sind modern und 
mit dezenter Eleganz ausgestattet 
und lassen keinen Wunsch offen. 
Zum Start des Tages genießen Sie 
unser reichhaltiges Frühstücksbuffet. 
Auch für Tagungen und Veranstal-
tungen ab 20 Personen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

The Dom-Hotel is an established family-
run hotel for over 40 years. Here you 
find a personal atmosphere which 
allows to enjoy your stay. We are 
happy to take time for your concerns 
and look forward to welcoming you.

We are centrally located close to the 
cathedral of Worms. All touristic sights 
of the historic city can be reached easily. 
If you are here for business or holiday 
trip – we will make every affort to 
keep you satisfied.

Our rooms are modern and equipped 
with understated elegance and leave 
nothing to be desired. To start the day, 
enjoy our rich breakfast buffet. Also 
for meetings and events from 20 
persons we are glad to help.

Das Dom-Hotel ist ein seit über 40 Jahren etabliertes und familiär 
geführtes Hotel. Hier finden Sie eine persönliche Atmosphäre, die Sie 
Ihren Aufenthalt genießen lässt. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre 
Anliegen und freuen uns, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.

Zimmerausstattung 
55 Einzel- und Doppelzimmer 
sowie Apartments 
mit Bad / Dusche und WC, Telefon, 
Flatscreen, kostenfreiem WLAN, 
Radio, Minibar, z.T. Zimmersafe, 
Fön und Schminkspiegel

Room facilities
55 single and double rooms 
as well as apartments 
with bath / shower and 
toilet, telephone, flat screen,
free Wi-Fi, radio, minibar, 
partly with In room safe, 
hair dryer and vanity mirror

...im Herzen von Worms!



Parken | Parking

Wir verfügen über Parkplätze direkt am Haus sowie eine 
eigene Tiefgarage mit Stellplätzen. Diese können von unseren 
Gästen, je nach Verfügbarkeit, kostenfrei genutzt werden.

We have parking behind the house and an own underground 
garage with parking places, which we provide free of charge 
depending on availability.

www.dom-hotel.de

Obermarkt 10
67547 Worms
Germany

Tel  +49 6241 9070
Fax +49 6241 23515
info@dom-hotel.de

Navigationsadresse:  Kohlgasse 5, 67547 Worms
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