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DOM-Hotel 
Inh. Harald Helmers

Kleine Domsfreiheit 5
49074 Osnabrück

Navigationsadresse          Kleine Domsfreiheit 9

Unsere Gäste parken in der hauseigenen Tiefgarage. 
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder. / Our guests 
park in our underground car park. A bicycle shelter is 
provided.

Vorteile / Benefits

Ihr Hotel im Herzen  
der reizvollen Altstadt 

Your hotel at the heart  
of the Old City

Kostenloses W-Lan / Free Wifi

Zentrale Lage / Central location

Tiefgarage / Underground car park

Frühstück / Breakfast

Ladestation für Elektroautos /  
Charging station for electric cars

Aktionen /  Promotion



Willkommen
im DOM-Hotel

Welcome
to the DOM-Hotel

Das DOM-HOTEL-OSNABRÜCK befindet sich in der dritten 
Generation im Familienbesitz und gehört zu den ältesten 
und traditionsreichsten Hotels in Osnabrück. Unsere 35 in-
dividuell gestalteten Nichtraucher-Zimmer mit modernstem 
Komfort warten auf Sie. Am Morgen verwöhnen wir Sie 
mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Durch unsere 
hoteleigene Tiefgarage erreichen Sie mit dem Fahrstuhl 
bequem Ihr Zimmer.

Unser Haus befindet sich in einer ruhig gelegenen Fuß-
gängerzone. Die Anreise mit dem Auto ist aber für unsere 
Gäste zu jeder Zeit möglich. Sämtliche Sehenswürdig-
keiten, die Altstadt mit Fußgängerzone, der Marktplatz 
mit Rathaus, der Osnabrücker Dom und das Theater sind 
bequem zu Fuß erreichbar.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

The DOM-HOTEL-OSNABRÜCK is a 3rd generation family 
owned hotel and is one of the oldest traditional hotels 
in Osnabrück. 35 individual non smoking rooms with 
modern comfort are waiting for our guests. An extensive 
breakfast buffet awaits you in the morning.

Our hotel is located in the pedestrian zone, but it is also 
accessible for our guests by vehicle. The Old Town, the 
Market Square with the City Hall of the Treaty of West-
phalia, the Cathedral of St. Peter and the Theatre are all 
within walking distance.

We look forward to welcoming you.


