
 

 
Rücksendung per Mail / resend by mail: h9753-sb@accor.com 

Rücksendung per Fax / resend by fax: 0049 611 304599 
 

Ihr 4* Rallye Hotel in bester Lage zur 37. HMSC Oldtimer Rallye Wiesbaden 2022 
(Zimmereinheiten stehen im Zeitraum 26.-29.05.2022 zur Verfügung) 

 
Gastname / name of guest:            
 
Adresse / address :             
 
Telefon / Fax / E-Mail:             
 
Unterschrift / signature:            
 
Anreise / arrival:      Abreise / departure:      
 
Gerne können Sie die Zimmerkategorie wie folgt wählen /       Anzahl / 
You kindly can decide in different categories:          number 
Standard-Einzelzimmer inkl. Frühstück / standard single room incl. breakfast  139,00 € / Nacht   
 

Standard-Doppelzimmer inkl. Frühstück / standard single room incl. breakfast 159,00 € / Nacht   
 

Privilege-Einzelzimmer inkl. Frühstück / standard single room incl. breakfast 159,00 € / Nacht   
 

Privilege-Doppelzimmer inkl. Frühstück / standard single room incl. breakfast 179,00 € / Nacht   
 
Möglichkeit zur Garagennutzung:  
Die Parkkosten betragen 18,00 € pro Tag / Fahrzeug. Bitte achten Sie auf die Motorlaufzeit in der Garage und halten 
Sie diese kurz. Wir bitten Sie bei Bedarf Ölmatten zu verwenden. Es besteht kein Anspruch auf einen Parkplatz.  
The park costs amount is 18,00€ per day / vehicle. Please, pay attention to the engine term in the garage and hold this 
short. We ask you when required oil mats to use. There is no entitlement to a parking space. 
 
Reservierte Zimmer werden garantiert gehalten. Bei Nichtinanspruchnahme werden vom Hotel 90% des 
Übernachtungspreises berechnet.  
Reserved rooms are guaranteed. If not claimed, the hotel will charge 90% of the room rate.  
 
Bitte geben Sie zur Garantie der Buchung eine Kreditkarte an / please provide a credit card number to guarantee:  

Kreditkarte:          Master Card    VISA Card    AMEX     
 
Kartennummer:   ......................................................  Gültig bis:    ......../........  Karteninhaber: …………..…………… 

 
Die Zimmer können zu o.g. Konditionen bis zum 28.04.2022 gebucht werden. Die Zimmerpreise enthalten die 
gesetzliche MwSt. & das Bedienungsgeld. Eine feste Buchung kommt nach Rückbestätigung mit Reservierungsnummer 
seitens des Hotels zustande.  
We hold the rooms with the conditions above up to 28.04.2022. The room prices contain the legal VAT & the service 
charge. The reservation is guaranteed after the hotels reconfirmation with reservation number.  
 
 
 

Reservierungsnummer / Confirmation number:         
(wird vom Hotel ausgefüllt / is completed by the hotel) 

 

Mercure Hotel Wiesbaden City ~ Bahnhofstrasse 10-12 ~ 65185 Wiesbaden 
Tel.: 0049 611 162526 ~ Fax: 0049 611 304599 ~ E-Mail: H9753@accor.com ~ www.mercure.com  

AP Investhotel Wiesbaden GmbH ~ Sitz der Gesellschaft: 77694 Kehl ~ Handelsregister: Freiburg HRB 710581 ~ Geschäftsführer: Laurent de Warren 
Bankverbindung: Wiesbadener Volksbank ~ IBAN: DE 41 5109 0000 0001 1268 06 ~ BIC: WIBADE5W ~ Ust.IdNr: DE 292335901 
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