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Im Herzen der Dreiländer-Region gelegen,
bietet unser stilvolles modernes Komforthotel
Wemperhardt 50 charmante Gästezimmer
und eine luxuriöse Komfort-Suite; der perfekte
Ort zum Entspannen, Einkaufen oder um Geschäftliches mit Wohlbefinden zu kombinieren.
• Moderne Zimmer mit großzügigem Komfort
• Luxuriöse Superior-Suite mit eigener Sauna
• Ausgewogenes Frühstück mit regionaler Auswahl
• Kostenloses WiFi
• 10 Restaurants & Bistros
• Idyllische Lage nahe dem Naturschutzgebiet
„Conzefenn“ & ein idealer Standpunkt, um die
Besonderheiten des Ösling 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
• Free WiFi
• 10 Restaurants & bistros
• Idyllic location close to the nature reserve „Conzefenn“
& an ideal place to get to know the peculiarities of
the Oesling
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BUSINESS
• 24-Stunden-Self-Check-in
• Express Check-out
• Appartements oder Zimmer mit Kochnische
• Ihre Vorteile bei Direktbuchung :
Bestpreisgarantie
Frühstück inklusive

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

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

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

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, and
events and festivities in a pleasant ambiance.

• 24h Self-Check-in
• Express Check-out
• Apartments or rooms with cooking area
• Your direct booking benefits :
Best rate guarantee
Breakfast included
Das Hotel bietet auch Einrichtungen für Seminare,
Konferenzen, Hochzeiten oder Feiern und umfangreiche
Gourmet-Wochenenden in der renommierten Massen
Gastronomie-Welt an.
The hotel also provides facilities for seminars,
conferences, weddings or celebrations and offers
extensive gourmet weekends within the renowned
Massen world of gastronomy.

Enjoy Shopping
65 Shops & Outlets
Leading Brands
10 Restaurants & Bistros

Events
Business
Party
Gala
Dinner
or Wedding
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50 Komfort-Zimmer sowie eine luxuriöse Suite laden Sie zum erholsamen Verweilen ein. In den
charmant und modern eingerichteten Zimmern, mit Klimatisierung, bietet sich großzügiger Komfort.
50 comfort rooms and a luxurious suite invite you to relax. In the charming and modern
air-conditioned rooms, you will meet generous comfort.

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

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

STANDARD COMFORT
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Die komfortabel eingerichteten und klimatisierten
Standardzimmer auf der Nordseite bieten einen erholsamen Aufenthalt.

Die modern eingerichteten und großzügig gestalteten
Komfortzimmer, vorwiegend zur Südseite ausgerichtet,
bieten erholsamen Aufenthalt in vollklimatisierten Räumen.

The comfortably furnished and air-conditioned standard
rooms on the north side offer a relaxing stay.

The modern furnished and generously designed comfort
rooms, mainly facing the south side, offer a relaxing stay
in fully air-conditioned rooms.

FAMILY

SUITE

Sie möchten Ihren Liebsten ganz nah sein? Als Familien und
Gruppenzimmer konzipiert, bieten die beiden Family-Suiten
geräumigen Platz auf bis zu 47m² für bis zu 4 Personen.

Für anspruchsvolle Gäste bieten sich auf fast 50m²
höchster Wohnkomfort, sowie eine eigene Sauna und das
modern eingerichtete Bad mit Badewanne an.

Do you want to be close to your beloved ones? Designed
as family and group rooms, both family suites offer ample
space up to 47sqm for about 4 persons.

For demanding guests, the suite offers almost 50sqm
of living space, as well as its own sauna and a modern
bathroom with bathtub.

STANDARD

COMFORT

FAMILY

SUITE
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SHOPPING

NATURE

Die idyllische Lage angrenzend an das Naturschutzgebiet Conzefenn und dem Naturpark
Eifel-Ardennen bietet zudem Naturverbundenen - dank der gut ausgebauten touristischen
Infrastruktur mit Ravel- und Vennbahnstrecke
- die Möglichkeit, die Besonderheiten unserer ländlichen Region rund um das Ösling
kennenzulernen. Durch die Nähe zum See in
Weiswampach finden Sportbegeisterte und
Badeurlauber ihr Vergnügen.
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The idyllic location adjacent to the nature
reserve Conzefenn and the nature park Eifel-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 Weiswampach, sports enthusiasts and
bathers will find their pleasure.

Das Shopping Center Massen besteht aus
einem modernen Komplex mit 5 Restaurants
und 5 Bistros, einer Bank, einer herrlichen, Licht
durchfluteten Einkaufsgalerie mit zahlreichen
Modeboutiquen und Fachgeschäften, die zum
gemütlichen Bummeln und Verweilen einladen.

The Shopping Center Massen is composed of
5 restaurants and 5 bistros, a bank, a shopping
mall full of light with numerous fashion boutiques and special shops which invite to stroll
and rest.
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RESTAURANTS

+352 26 901-909
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+352 26 901-912

+352 26 901-911

+352 26 901-903

Kulinarische Genüsse sind ein essentielles Stück
Lebensqualität – darum freuen wir uns, Sie im „Le
Luxembourg Wemperhardt“ auf eine kleine, exquisite
Reise einladen zu können. Fort aus dem Alltag, hinein
in die Welt feiner Gaumenfreuden und edler Weine.
Erleben Sie einen genussreichen Abend in unserem
exklusiven und bereits in seinem ersten Jahr von
Gault&Millau ausgezeichneten Restaurant.

Sind Sie ein echter Fleischliebhaber? Willkommen im
Steakhouse El Toro, ein geräumiges und elegantes
Restaurant, in dem Ihnen eine raffinierte Küche und
eine reichhaltige Karte angeboten wird. Entdecken Sie
die kulinarische Vielfalt unserer Speisen und Angebote:
Probieren Sie die saftigsten Steaks vom Grill, Geflügel,
köstlichen Fisch und natürlich frische Salate.

Hausgemachte Pizza- und Pastavarianten sowie authentisch 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 reichhaltigen
Weinkarte, die neben den regionalen Weinklassikern vor
allem italienische Entdeckungen bietet.

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 Gaumenfreude. Mitte 2010 wurde ein Teil der Brasserie komplett
im Tiroler Stil renoviert. 1 Jahr später folgte dann das
Raucherrestaurant im „Art Nouveau“-Stil. Und seit 2014
verfügen wir außerdem über eine Ganzjahresterrasse.

Culinary delights are an essential quality of life – so we
are pleased to invite you to accompany us on a small and
exquisite journey inside the „Le Luxembourg Wemperhardt“. Away from everyday life, you will enter the world of
fine culinary pleasures, fine dining and noble wines.
Enjoy a truly memorable evening in our exclusive and by
Gault&Millau in its first year awarded restaurant.

Are you a real meat lover? Welcome to the Steakhouse
El Toro, a spacious and elegant restaurant offering a
refined cuisine and a rich menu. Discover the culinary
variety of our food and offers: try the juicy steaks from the
grill, poultry, delicious fish and of course fresh salads.

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.

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. One year later, the „Art Nouveau“ style bistro followed. We have also an all-year terrace.

AFTER-WORK
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Booking:
reservation@wemperhardt.lu
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Massen S.A. - Op der Haart 24 - L-9999 Wemperhardt
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www.wemperhardt.lu

