
DE EN

STAY
TO

ENJOY



2

Im Herzen der Dreiländer-Region ge-
legen, bietet unser stilvolles modernes 
Komforthotel Wemperhardt 50 charmante 
Gästezimmer und eine luxuriöse Komfort-
Suite; der perfekte Ort zum Entspannen, Ein-
kaufen oder um Geschäftliches mit Wohlbe-
finden zu kombinieren.

• Moderne Zimmer mit großzügigem Komfort
• Luxuriöse Superior-Suite mit eigener Sauna
• Leckeres Frühstücksbuffet
• WiFi
• 13 Restaurants & Bistros
• Idyllische Lage nahe dem Naturschutzgebiet 

„Conzefenn“ & ein idealer Standpunkt, um die 
Besonderheiten der Region kennen zu lernen  

Located in the heart of the three-border 
region, our stylish modern comfort Hotel 
Wemperhardt has 50 charming guest rooms 
and a luxurious comfort suite, all offering the 
perfect place to relax, to shop or combine 
business with pleasure. 

• Modern rooms with generous comfort 
• Luxurious superior suite with private sauna 
• Balanced breakfast with regional selection 
• WiFi 
• 13 Restaurants & bistros 
• Idyllic location close to the nature reserve 

„Conzefenn“  & an ideal place to get to know 
the peculiarities of the Oesling

STAY TO
ENJOY

Das besondere Wohlfühl- und Business-
Hotel, mit direktem Anschluss an das 
einzigartige  Shopping Center Massen, 
mit hauseigenem und vielseitigem 
Gastronomie-Angebot.

Zentral am Dreiländereck zwischen Luxemburg, 
Belgien und Deutschland gelegen, bietet das Hotel 
Wemperhardt viele attraktive Gelegenheiten für 
Shopping & Beauty, Kurztrips, wichtige Geschäfts-
treffen sowie Veranstaltungen und  
Feierlichkeiten in angenehmer Atmosphäre. 

The special feel-good and business hotel, 
with direct access to the unique Massen 
shopping mall, with in-house and diversified 
gastronomic offer.

Ideally centrally located within a hub connecting 
Luxemburg, Belgium and Germany, Hotel 
Wemperhardt offers many attractive opportunities 
for shopping & beauty, short trips, important 
business meetings, events and festivities in a 
pleasant ambiance. 
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STANDARD
Die komfortabel eingerichteten und klimatisierten 
Standardzimmer bieten erholsamen Aufenthalt.

The comfortably furnished and air-conditioned 
standard rooms offer a relaxing stay.

ROOMS

50 KOMFORT-ZIMMER SOWIE EINE LUXU-

RIÖSE SUITE LADEN SIE ZUM ERHOLSAMEN 

VERWEILEN EIN. DIE MODERN EINGERICH-

TETEN ZIMMER MIT KLIMATISIERUNG BIETEN 

GROSSZÜGIGEN KOMFORT.

Ob Sie Geschäftsreisender oder Urlauber 
sind, unsere Auswahl an Zimmertypen garan-
tiert die richtige Unterkunft für Ihre speziellen 
Bedürfnisse.

50 COMFORT ROOMS AND A LUXURIOUS 

SUITE INVITE YOU TO RELAX. THE MODERN-

LY FURNISHED ROOMS WITH AIR CONDITIO-

NING OFFER GENEROUS COMFORT.

Whether you are a business or leisure travel-
ler, our range of room types ensures the right 
accommodation to meet your particular 
needs. 

ECO
Die komfortabel eingerichteten und klimatisierten 
ECO-Zimmer bieten erholsamen Aufenthalt. 
Besonders geeignet für einen kurzen Aufenthalt 
während der Durchreise. Bis zu 18m².

The comfortably furnished and air-conditioned 
ECO rooms offer a relaxing stay. Especially suitable 
for a short stay during transit. Up to 18m2.

Sie finden die aktuellen Preise und Packages auf : www.wemperhardt.lu
You can find the current prices and packages on : www.wemperhardt.lu

Sie finden die aktuellen Preise und Packages auf : www.wemperhardt.lu
You can find the current prices and packages on : www.wemperhardt.lu

COMFORT
Die modern eingerichteten und großzügig ge-
stalteten Komfortzimmer von 23 bis 30m2 bieten 
einen erholsamen Aufenthalt in vollklimatisierten 
Räumen mit Zugang zu privatem Balkon. Es gibt 
die Option auf ein Verbindungszimmer.

The modernly furnished and generously 
designed comfort rooms of 23 to 30m2 offer a 
relaxing stay in fully air-conditioned rooms with 
access to a private balcony. There is the option 
of a connecting room.

FAMILY
Sie möchten Ihren Liebsten ganz nahe sein? 
Als Familien- und Gruppenzimmer konzipiert, 
bieten die beiden Family-Suiten geräumigen 
Platz auf bis zu 45m² für bis zu 4 Personen.

Do you want to be close to your beloved ones? 
Designed as family and group rooms, both family 
suites offer ample space up to 45sqm for about 
4 persons.

SUITE
Für anspruchsvolle Gäste bieten sich auf fast 
48m² höchster Wohnkomfort, sowie eine eigene 
Sauna und ein modern eingerichtetes Bad mit 
Badewanne an.

For demanding guests, the suite offers almost 
48sqm of living space, as well as its own sauna 
and a modern bathroom with bathtub.

APPARTEMENT
Die komfortabel eingerichteten und klimatisier-
ten Appartementzimmer bieten erholsamen 
Aufenthalt.
Bis zu 55m2.

The comfortably furnished and air-conditioned 
apartment rooms offer a relaxing stay.
Up to 55m2.
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Für Ihr Wohlbefinden bieten wir Ihnen unseren 
Wellnessbereich an, womit Ihr Aufenthalt bei 
uns  noch entspannter wird.

Unsere Relax-Area beinhaltet:

     ›     Dampfbad
     ›     Finnische Sauna
     ›     Wärmeliegen
     ›     Ruheraum 

For your well-being, we propose you our 
wellness area, so your stay with us will be even 
more relaxed.

Our relax area includes: 

     ›     Steam bath
     ›     Finnish sauna 
     ›     Heated loungers
     ›     Relaxation room

SPA

BREAKFAST

Jeden Morgen erwartet Sie ein ausgiebiges 
Frühstück mit regionalen und hausgemachten 
Produkten.
Für einen perfekten Start in den Tag.

Mo. - Fr.: 06:45 bis 10:00 Uhr
Wochenende & Feiertage: 07:00 bis 11:30 Uhr

In the morning you can enjoy an extensive 
breakfast with regional and homemade 
products.
For a perfect start to the day. 

Mo - Fr : 06:45 to 10:00
Weekend & holidays: 07:00 to 11:30

RESTAURANTS

Im Restaurant „El Toro Meat Club“ erleben Sie unse-
re Leidenschaft für kompromisslose Fleischqualität, 
in stilvollem Ambiente auf 2 Etagen. Wir bereiten das 
Fleisch einmalig für das Großherzogtum Luxemburg im  
„Southbend“-Grill bei 800 Grad vor.

In the restaurant „El Toro Meat Club“ you will experience 
our passion for uncompromising meat quality, in a sty-
lish ambience on 2 floors. We prepare the meat in the 
„Southbend“ grill at 800 degrees Celsius.

Mo/Mon – Sa/Sat : 11:30 – 15:00 & 18:00 – 21:00
Sonntag & Feiertage/
Sunday & Public Holidays : 11:30 – 21:00

www.massen.lu/restaurant/el-toro-meat-club
+352 26 901-912

Hausgemachte Pizza- und Pastavarianten sowie au-
thentisch italienische Gerichte „alla Mamma“ erwarten 
Sie in typisch mediterraner Zubereitungsweise, die Sie 
in der offenen Schauküche Schritt für Schritt miterleben 
können. Dazu auserlesene Weine aus unserer reichhalti-
gen Weinkarte, die neben den regionalen Weinklassikern 
vor allem italienische Entdeckungen bietet.

Homemade pizza and pasta dishes as well as authentic 
Italian dishes „alla Mamma“ await you in typical 
Mediterranean style, which you can experience step by 
step in the open-view kitchen. Accompany your dish by 
an exquisite wine from our rich wine list, that offers next to 
the regional classics most of all Italian discoveries.

Mo/Mon – Don/Thu : 11:30 – 15:00
Fre/Fri – Sam/Sat : 11:30 – 21:00
So/Sun : 11:30 – 18:00

www.massen.lu/restaurant/primavera-ristorante
+352 26 901-911
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Seit mehr als 25 Jahren ist die Brasserie „Op der Haart“ 
für ihre gutbürgerliche Küche im Dreiländereck bekannt. 
Die monatlich wechselnde Karte bietet so manche Gau-
menfreude. Mitte  2010 wurde ein Teil der Brasserie 
komplett im Tiroler Stil renoviert. Seit 2014 verfügen wir 
außerdem über eine Ganzjahresterrasse.

For more than 25 years, the Brasserie „Op der Haart“ 
has been known for its home-style cooking in the three-
border region. The monthly changing menu offers much 
culinary delight. In mid-2010, a part of the Brasserie was 
completely renovated in the Tyrolean style. Since 2014, 
we also have  an all-year terrace.

Küche/Kitchen : 11:30 – 21:00
Restaurant/Restaurant : 11:30 – 22:00
Bar/Bar : 11:00 – 01:00

www.massen.lu/restaurant/brasserie-op-der-haart
+352 26 901-903

Bella Vista bietet eine große Auswahl an herzhaften & 
süßen Crêpes-Kreationen, leckeren belgischen Waffeln, 
sowie hausgemachtem Eis in gemütlicher Atmosphäre. 
Alle Gerichte werden vor Ort frisch zubereitet, was Sie an 
der offenen Theke miterleben können.

Entweder nehmen Sie im Café mit wunderschöner Aus-
sicht auf das Naturschutzgebiet Conzefenn Platz oder 
aber Sie bestellen Ihre Lieblingsspeisen zum Mitnehmen.

Bella Vista offers a wide selection of savoury & sweet 
crepes creations, delicious Belgian waffles, as well as 
homemade ice cream in a cosy atmosphere. All dishes 
are freshly prepared on site, which you can witness at the 
open counter.
 
Either take a seat in the café with a beautiful view of the 
Conzefenn nature reserve or order your favourite dishes 
to go.

Mo/Mon – So/Sun : 11:30 – 19:00
www.massen.lu/restaurant/bella-vista
+352 26 901 909

SHOPPING

Das Shopping Center Massen besteht aus 
einer modernen Galerie mit 13 Restaurants 
und Bistros, einer herrlichen lichtdurchflu-
teten Einkaufsgalerie mit zahlreichen Mo-
deboutiquen und Fachgeschäften, die zum 
gemütlichen Bummeln und Verweilen einla-
den.

The Shopping Center Massen is composed 
of 13 restaurants and bistros, a shopping 
mall full of light with numerous fashion bouti-
ques and special shops which invite to stroll 
and rest. 
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INDOOR & OUTDOOR ACTIVITES
INDOOR
• Shopping Center

• Degustationen in den 

verschiedenen Abteilungen

• Friseur

• Massagen

• Beauty-Anwendungen 

OUTDOOR
• Tagesausflüge nach Luxemburg 

• Wanderungen in den Ardennen 

oder dem Conzefenn

• Weiswampacher See

• Mountainbiketouren bspw. auf 

dem Ravel 

• Besichtigungen von 

   „Memorial-Orten“  

• Tal der Sieben Schlösser

INDOOR
• Shopping Center

• Tastings in the various 

departments

• Hairdresser

• Massages

• Beauty treatments

OUTDOOR
• Day trips to Luxembourg
• Hikes in the Ardennes or 

at the Conzefenn
• Visits to the lake of    
   Weiswampach
• Mountain bike tours on the 

Ravel for example 
• Visits of «Memorial places» 
• Valley of the Seven Castles

LA GRANDE
ÉPICERIE MASSEN

Ein Supermarkt mit hochqualitativen Produkten für hohe 
Kundenerwartungen. 4 Ateliers mit unseren Metzgern,  Bäc-
kern, Konditoren und Fischspezialisten, engagiert unseren 
Kunden täglich frische Produkte zu liefern.

Entdecken Sie ebenfalls unsere Whisky World mit über 900 
verschiedenen Sorten. 

A store for high quality products and a strong customer ex-
perience. 4 workshops with our butchers, bakers, patissiers 
and fish specialists dedicated to deliver fresh products to 
our customers.

Also discover our Whisky World with over 900 different va-
rieties.

© Visit Éislek
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NATURE

Die idyllische Lage angrenzend an das Natur-
schutzgebiet Conzefenn und dem Naturpark 
Eifel-Ardennen bietet zudem Naturverbunde-
nen - dank der gut ausgebauten touristischen 
Infrastruktur mit Ravel- und Vennbahnstrecke 
- die Möglichkeit, die Besonderheiten unserer 
ländlichen Region rund um das Ösling kennen-
zulernen.

Durch die Nähe zum See in Weiswampach 
finden Sportbegeisterte und Badeurlauber ihr 
Vergnügen.

The idyllic location adjacent to the nature 
reserve Conzefenn and the nature park Ei-
fel-Ardennes offers the possibility - thanks to 
the well-developed tourist infrastructure with 
Ravel and Fen Railway route - to get to know 
the peculiarities of our rural region around the 
Oesling.

Due to the proximity to the lake in Weiswam-
pach, sports enthusiasts and bathers will find 
their pleasure.

Das Hotel verfügt über eine 
eigene Fahrradgarage.

The hotel has its own 
bicycle garage.
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BUSINESS

Variante 2

BELETAGE &
SALON GUILLAUME
Ein Event in Ein Event in Aussicht ?Aussicht ?
Hochzeit, Kommunion, Geburtstag, oder ... wir ha-
ben die passende Räumlichkeit für Ihre Feier.

     ›     Sitzplätze: 
         Beletage: 20 -150
         Salon Guillaume: 20 - 60

     ›     Inhouse Catering
     ›     Maßgeschneiderte Pakete
     ›     Ein Ansprechpartner für all Ihre Wünsche

Übernachtungsmöglichkeit im Hotel 
Wemperhardt, damit Sie sorglos feiern können.

You have an upcoming event ?You have an upcoming event ?
Wedding, communion, birthday, or ... we have the 
appropriate facilities for your celebration.

     ›     Seats: 
         Beletage: 20 -150
         Salon Guillaume: 20 - 60

     ›     Inhouse Catering
     ›     Tailored packages
     ›     One contact person for all your needs

Accommodation in the Hotel Wemperhardt, so you 
can have a carefree evening.

Wemperhardt

Bitburg
Bastogne

Arlon

Luxemburg

Trier

Liège

Brüssel

Bonn

Frankfurt
am Main

Köln

Düsseldorf

Verviers

Maastricht

Aachen

Esch-sur-Alzette

St. Vith

Malmedy

1h30

1h15

1h

50min

2h

Brussel

Paris

Frankfurt/
Hahn

1h30

4h

    ›    24-Stunden-Self-Check-in
    ›    Express Check-out
    ›    Appartements oder Zimmer mit Kochnische
    ›    Bestpreisgarantie
    ›    Longstay Zimmer
    ›    Bürovermietung (auch kurzfristig)

Als professioneller Businesspartner bietet das 4*Hotel Wemper-
hardt den perfekten Rahmen für jede Art von Geschäftsanläs-
sen.  Direkt an das Massen Conference & Event Center (CEC) 
angeschlossen, stehen Räumlichkeiten (bis zu 680m²) und opti-
male Einrichtungen für Tagungen, Seminare und Feierlichkeiten 
von bis zu 300 Personen, sowie für Incentives & Produktpräsen-
tationen zur Verfügung. 

Zudem besteht die Möglichkeit eine unserer „Breaks by Massen“ 
Packages zu buchen. 

    ›    24h Self-Check-in
    ›    Express Check-out
    ›    Apartments or rooms with cooking area
    ›    Best rate guarantee
    ›    Longstay room
    ›    Office rental service (even at short notice)

As a professional business partner, the 4*Hotel Wemperhardt offers the perfect setting for any type of business event. Directly connected 
to the Massen Conference & Event Center (CEC), there are premises (up to 680m2) and optimal facilities for conferences, seminars and 
festivities for up to 300 people, as well as for incentives & product presentations.

It‘s also possible to book one of our „Breaks by Massen“ packages.

Kontaktdaten | Contact details : meeting@massen.lu / +352 26 901-501



Kostenloser Parkplatz | See & Wald für Outdoor-Veranstaltun-
gen | 50 Autominuten zum Flughafen | Verkostungen | 50 Hotel-
zimmer | Multifunktionale Tagungsräume von 30m2 bis 680m2 | 
Eigene Event- und Kreativabteilung | Restaurant & Bar mit bis zu 
1200 Sitzplätzen | Friseur | Beauty Outlet

Free car park | Lake & forest for outdoor events | 50 minutes drive 
to airport | Tastings | 50 hotel rooms | Multi functional meeting 
rooms from 30m2 to 680m2 | Own event & creative department | 
Restaurant & bar with up to 1200 seats | Hairdresser | Beauty 
Outlet

Booking: 
  reservation@wemperhardt.lu

Massen S.A. - Op der Haart 24
L-9999 Wemperhardt

 +352 26 901 501       +352 26 901 500 
www.wemperhardt.lu


