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hr Hotel Alter Packhof
empfängt Sie in einmaliger, historischer Lage

in der Altstadt von Hann. Münden. Direkt am Zusammenfluss

hr Zuhause
in historischer Umgebung.

Der Alte Packhof liegt direkt an den Schlagden.

von Werra und Fulda befindet sich das ****-Hotel in dem wun-

Früher wurden hier die Waren umgeschlagen und auf Lastkähne

derschön gelegenen, 1837 erbauten Lagerhaus. Zu Ihren Füßen

geladen. Die Kaianlagen waren der wirtschaftliche Mittelpunkt

direkt an der Schlagdspitze vereinigen sich Werra und Fulda an

der ganzen Region. Heute geht es hier trotz der unmittelbaren

ihrem ersten Zusammenfluss zur „Kleinen Weser“. Einen Stein-

Nähe zum Zentrum von Hann. Münden beschaulicher zu.

wurf entfernt liegt die Insel Tanzwerder mit dem berühmten
Weserstein am Hauptzusammenfluss von Werra und Fulda. Um

Von allen Zimmern haben Sie einen schönen Blick über die Insel

geben von dieser herrlichen 3-Flüsse-Landschaft bietet das Hotel

Tanzwerder mit dem Weserstein bis weit in das Wesertal. Sie

Alter Packhof ein Zuhause der besonderen Art.

blicken auf Wälder und Höhenzüge des Weserberglandes und
genießen die Lage Ihres Landhotels am Rande der historischen

Wenn Sie das Hotel betreten, werden Sie feststellen, dass die
Tradition dieses historischen Hauses sorgfältig bewahrt wurde.
Mit Kamin, Hotelbar und Restaurant bildet die Halle die Seele
eines von herzlicher Atmosphäre geprägten Hauses. Behaglicher
Komfort zeichnet die harmonische Gestaltung der öffentlichen
wie privaten Räume aus.

Altstadt Hann. Mündens.

m Ihren Besuch im Hotel Alter Packhof
zu einem besonderen Erlebnis werden zu
lassen, wurden alle Räume angelehnt an das Baujahr des Hauses
(1837) eingerichtet. Der gemütliche Landhausstil mit besonderer
Note bildet den behaglichen und stilvollen Rahmen für Ihren
Aufenthalt. Wir haben Ihre Zimmer mit massiven Holzmöbeln
und Bädern mit Marmorboden und Fußbodenheizung ausgestattet. Fast alle Räume verfügen über extralange Betten.
Das Besondere der Zimmer neben der Einrichtung ist Ihre
Größe. Durch die Erhaltung der historischen Bausubstanz des
Gebäudes ergeben sich individuell und sehr großzügig geschnittene Zimmer. Im oberen Stockwerk wurde die Dachkonstruktion in
die Zimmergestaltung mit einbezogen. Dies gibt den Räumen einen
unverwechselbaren Charme

ls besonderes Angebot können wir Ihnen
2 Juniorsuiten mit jeweils eigener Sauna anbieten.

DIE ZIMMER TYP
„FULDA“
■■ Einzel/Doppelzimmer
■■ 21,5–26 qm

(als Einzelzimmer
18–20 qm)
■■ Dusche oder Bad, WC

DIE KOMFORT-ZIMMER
TYP „WERRA“
■■ Komfort-Einzel- und

Doppelzimmer
■■ 25–34 qm
■■ Dusche oder Bad, WC
■■ ausziehbare Hotel-Couch
mit Federkernmatratze
oder Sessel

DIE »PACKHOF-SUITE«
■■ Suite zur Einzel- oder Doppelbelegung
■■ 46 qm
■■ Bad und Dusche, Doppelwaschtisch
■■ separates WC, Telefon im Bad
■■ Wohnzimmer mit TV/Radio und Stereoanlage
■■ ausziehbare Hotel-Couch

mit Federkernmatratze

■■ Schlafzimmer mit

Telefon und TV/Radio

DIE JUNIORSUITEN TYP „WESER“
■■ Junior-Suite zur Einzel-

oder Doppelbelegung

■■ 40–43 qm
■■ Wohnteil
■■ ausziehbare Hotel-Couch

mit Federkernmatratze

■■ mit Bad und Dusche, WC

und Doppelwaschtisch

DIE GESCHICHTE DES ALTEN PACKHOF

25.09. 1837 Grundsteinlegung. Von 1837-39 wurde der Packhof
auf Grund einer Sondergenehmigung aus Teilen der abgerissenen
Stadtmauer über dem alten Lagerhaus aus dem Jahre 1609 errichtet, das er ersetzen sollte. Bis zur Eröffnung der Eisenbahn, 1857,

stand der Engroshandel im Vordergrund, der durch das Stapelrecht die wirtschaftliche Blüte der Region begründet hatte. Danach
wurden die Packhöfe als „zollfreie“ Lager für Waren genutzt, die
in Hann. Münden umgeladen wurden. In den Jahren 1933 bis
1946 erlebte auch der Alte Packhof mit der Nutzung als Arbeitsdienst-Stammlager, Hitlerjugendheim und Flüchtlingslager eine
traurige Zeit. Nach dem Umbau 1947 zu Büro- und Lagerräumen
waren hier eine Mensa und eine Weberei untergebracht, bis das
Haus ab 1962 die Chemieschule beherbergte. Am 12.01.1999
begann dann der Umbau zum Hotel.

T
		

he Hotel Alter Packhof

welcomes you in a unique, historical setting in the

Old Town of Hann. Münden (full name: Hannoversch Münden).
Just where the rivers Werra and Fulda converge, you’ll find
this four-star hotel in a wonderfully situated building originally
constructed as a warehouse in 1837. At your feet, right at the
Schlagdspitze (quay-point), the Werra and Fulda join to form the

Y

our home from home

in a historic setting

The Alter Packhof is situated directly on the Schlagden or landing
stage, the point where goods were formerly handled and loaded
onto barges. The quay facilities were the economic hub of the
entire region. Today, things are more tranquil despite its direct
proximity to the centre of Hann. Münden.

Little Weser. A mere stone’s throw away is the island of Tanz

All rooms offer a beautiful view over the island of Tanzwerder

werder with the famous Weserstein, a memorial stone at the main

with the Weserstein, extending far into the Weser valley and

confluence point of the two rivers. Surrounded by this beautiful

taking in the woodland and hill ridges of the Weser Uplands. A

‘three-river landscape’, the Hotel Alter Packhof provides a very

perfect setting for this country hotel on the edge of the historic

special home from home.

Old Town of Hann. Münden.

When you enter the the Hotel, you’ll you realize that the tradition of this historic building has been carefully preserved. With
a fireplace, bar, and restaurant, the lobby forms the very soul of
this establishment which is characterized by a warm, inviting
atmosphere. The design of public and private rooms alike is
well-balanced, with cosiness and comfort its hallmarks.

T

o make your stay in the Hotel Alter

Packhof into a really special experience, all rooms

are furnished with more than a nod to 1837, the year of the building’s construction. We have a cosy rustic feel with that special
touch, ensuring a comfortable and stylish setting for your stay.
We’ve equipped your rooms with solid wooden furniture and
attractive bathrooms with heated marble floors. Almost all rooms
have extra-long beds.
What’s special about the rooms – other than being so well-appointed – is their size. Preserving the historic fabric of the building
has given rise to highly individual and generously proportioned
rooms. On the top floor, the roof has been incorporated into the
room design. This gives the rooms a unique charm.

e also offer two junior suites with a private sauna.

THE HISTORY OF THE ALTER PACKHOF BUILDING

25. Sept. 1837 Laying of the foundation stone. From 1837-39,
after special permission had been obtained to do so, the Packhof
was built (from parts of the demolished town wall) over the old
warehouse dating from 1609 which it was intended to replace. By

the time the railway opened in 1857, the focus was on wholesale
trading which, thanks to the Stapelrecht (staple rights) – a duty
on trading goods – was the reason for the region’s flourishing
economy. The building was subsequently used as a ‘customs-free’
warehouse for goods transhipped in Hann. Münden. Between
1933 and 1946, the Alter Packhof saw the bleakest period in its
history with its use as a main camp for the Reich Labour Service, a
Hitler Youth hostel and a refugee camp. After being modified into
office and storage space in 1947, a canteen and a weaving mill were
housed here, until 1962 when the building was home to a school of
chemistry. Work converting it to a hotel began on 12 Jan. 1999.

Auto Von Norden auf der A7
kommend fahren Sie an der AS 75
„Hedemünden“ ab. Dann folgen Sie
der B80 nach Hann. Münden. Von der
B80 biegen Sie links auf die Neue
Werrabrücke ab, fahren am Bahnhof
vorbei, die Straßen „Am Feuerteich“
und Fuldabrückenstr. entlang und
biegen vor der Pionierbrücke rechts
in die Kasseler Schlagd ein, die in die
Bremer Schlagd übergeht. Dort liegt
das Hotel Alter Packhof.
Von Süden auf der A7 kommend
benutzen Sie die AS 76 „Hann. Münden“ und folgen der B496 bis in den
Stadtkern. Über die Kasselerstr. kommen Sie in die Fuldabrückenstr.
Von Norden auf der B3 kommend fahren Sie über die Weserbrücke Richtung Kassel und biegen dann
nach links (Richtung Stadtmitte)
auf die Pionierbrücke ab, an deren
Ende gleich nach links in die Kasseler

Schlagd/Bremer Schlagd, und stehen
direkt bei uns vor der Tür.
Von Süden auf der B3 kommend
fahren Sie ebenfalls bis zur Pionierbrücke, auf die Sie dann nach rechts
abbiegen. An deren Ende dann links
und wie oben beschrieben.
Zug Mit dem ICE nach Göttingen
oder Kassel, von dort bestehen Zugverbindungen nach Hann. Münden.
Fahrrad Hann. Münden erreichen
Sie über den Fulda-Werra- und den
Weser-Radwanderweg.Von Süden
und Westen kommend benutzen
Sie bitte die Pionierbrücke. Von Norden und Osten kommend können
Sie als Radfahrer auch die Alte Werrabrücke benutzen, danach gleich rechts
in die Wanfrieder Schlagd, an deren
Ende links, und schon können wir Sie
willkommen heißen.

Göttingen

Hotel
Alter Packhof

Kassel

A7 (Hannover)

A7 (Kassel)

Bremer Schlagd 10-14 · 34346 Hann. Münden
Telefon (0 55 41) 98 89-0 · Telefax (0 55 41) 98 89-99
E-Mail: info@packhof.com · Internet: www.packhof.com

1811-77/X hopp & kleimenhagen, rosdrof

SO KOMMEN SIE ZU UNS

