So finden Sie uns
Das M Hotel und Tagungszentrum
Gelsenkirchen liegt in der Nähe des Zentrums.
Sie erreichen uns über die A 2
(Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer), über die A 42
(Ausfahrt Gelsenkirchen-Zentrum ) und über
die A 40 (Ausfahrt Gelsenkirchen-Süd).
In Gelsenkirchen gibt es eine Hotelroutenausschilderung mit blauen, grünen und roten
Hinweisschildern. Bitte folgen Sie der blauen
Ausschilderung so lange, bis Sie zur direkten
Ausschilderung des M Hotels
Gelsenkirchen kommen.

Hier parken Sie richtig
Neben den 150 hoteleigenen
Parkplätzen bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug
im Parkhaus der Evangelischen
Kliniken* an der Munckelstraße
zu parken. Bitte beachten Sie,
dass die Zufahrt dorthin von
der Overwegstraße aus und nur
in Fahrtrichtung Hauptbahnhof
möglich ist.
Vom Parkhaus führt ein kurzer
Fußweg direkt zum M
Hotel.
* Bitte beachten Sie die eigenständige Tarifierung und die
Einstellbedingungen.
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Getting here is easy
The M Hotel and Conference Centre
Gelsenkirchen is not far from the centre of
town. Depending on which motorway you’re
travelling, the exit is as follows: A 2
(Gelsenkirchen-Buer), A 42 (GelsenkirchenZentrum) and A 40 (Gelsenkirchen-Sued).
Gelsenkirchen uses a colour-coded hotel-route
sign system. Please follow the generic blue
signs till you see the specific signs directing
you to the M Hotel Gelsenkirchen.

There’s always a spot
In addition to the hotel’s 150
parking spaces, the nearby
„Evangelische Kliniken“ (hospital) provides a multi-storey
facility for a further 287 vehicles*. Please note that entering the Munckelstraße is
only possible via the Overwegstraße when driving towards
the „Hauptbahnhof“ (central
train station). Getting to the
M Hotel Gelsenkirchen
is then a quick matter of following a short footpath.
* Please note:
Own tariff and terms of use apply.
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