


 Raum zum Wohlfühlen im Einklang von Tradition und Moderne /

/ Room to relax where tradition and modernity combine.



HerzlicH Willkommen im Hotel Victoria / 
 / Welcome to tHe Hotel Victoria

Im Herzen von Nürnberg begrüßen wir Sie in unserem 4-Sterne-Hotel.  Unser aufmerk-
samer, herzlicher Service und unsere individuelle Betreuung werden  Ihren Aufenthalt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wir freuen uns auf Sie! // Let us welcome you 
to our 4-star hotel right at the heart of Nuremberg. Our attentive, friendly service and 
the personal care we provide will make your stay an unforgettable experience. We look 
forward to meeting you!

Seit 1896 beherbergt das Hotel Victoria 
Reisende aus aller Welt in der Nürnberger 
Altstadt. // Since 1896, the Hotel Victoria 
 has been accommodating travellers from all over 
the world to Nuremberg’s Old Town.

HerzlicH Willkommen / 
/ Welcome



Nach Studium und mehreren Auslandsaufenthalten wurde mir 1996 von 
meinem Großvater die Leitung des Hotels Victoria übertragen. Dies ist für 
mich gleichermaßen Auftrag und Motivation: In großer Verbundenheit mit 

der Stadt Nürnberg möchte ich unsere hohen Qualitätsstandards sichern 
und unser seit jeher inhabergeführtes  Traditionshotel in eine erfolgreiche 

Zukunft führen. // After completing my studies and several 
assignments abroad,   I was entrusted by my grandfather with 
running the Hotel Victoria. This is a mission and motivation 

for me in  equal measure: Maintaining close ties with the 
city of Nuremberg,  I am keen to secure our high quality 

standards and lead our only ever privately run traditional 
hotel into a successful future.

GastGeber aus leidenscHaft / 
 / Passion for HosPitality

Unseren Gästen ein Zuhause auf Zeit zu bieten – das ist der Anspruch, der uns täglich 
  zu Höchstleistungen anspornt. Schließlich kann unser inhabergeführtes Privathotel auf 
eine mehr als 100-jährige Tradition zurückblicken. Genau dies begreifen wir als Verpflich-
tung und Versprechen zugleich. Sie können sich darauf verlassen: Das gesamte Team ist 
 um Ihr Wohlergehen besorgt. Und das zu jeder Zeit und mit Engagement und Herzblut! /  
/ Offering our guests a home for a short while – this is the claim that spurs us on to 
deliver excellence day after day. After all, our privately owned and privately run hotel has 
 a history dating back more than 100 years. We see this as an obligation and a promise alike. 
You can rest assured that the entire team will be dedicated to ensuring your well-being. 
Day and night, working with commitment and passion!



HarmoniscHe VerbindunG Von tradition  
und moderne // Harmonious combination  
of tradition and modernity

1896 in zentraler Lage am Tor zur Altstadt erbaut, ist das Hotel Victoria heute ein mit 
allem Komfort eingerichtetes, denkmalgeschütztes Gebäude. Ein Gebäude, in dem es 
 uns geglückt ist, historische Stilelemente mit moderner Ausstattung aufs Schönste zu 
vereinen. Lassen Sie sich überraschen von wohnlichem Ambiente sowie der Herzlichkeit 
und Professionalität unseres Teams, die im Hotel Victoria Geschichte haben. // Built in 
1896, in a central location by the gateway to the Old Town, the Hotel Victoria today is a 
listed building fitted out with all the comforts of modern life. A building in which we have 
managed to beautifully combine elements of historical styles with state-of-the-art fixtures. 
Let us amaze you with our famous homely ambience and with our team’s friendliness  
and professionalism, for which the Hotel Victoria is renowned. 

Ausdruck gelebter Tradition ist 
 für uns auch unser altes Tafelsilber, 

mit dem wir unsere Gäste bei 
besonderen Anlässen bewirten. / 

/ Tradition truly matters to us, as 
 is evident from our old silverware 

with which we entertain our guests 
 on  special occasions.

Unsere Mitarbeiter am Empfang 
haben stets ein offenes Ohr für alle 

Ihre Wünsche und Fragen. // Our 
receptionists are always ready to hear all 

your requests and questions.



das Hotel Victoria im sPieGel der zeit / 
 / tHe Hotel Victoria tHrouGH tHe years
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Im Zweiten Weltkrieg brannte das  
Hotel Victoria bei verheerenden Bom-
benangriffen fast bis auf die Grund-
mauern nieder. Mit viel Engagement 
baute Joseph Schuler das Hotel zwi-
schen 1945 und 1948 wieder auf. / 
/ During World War II, the Hotel Victoria 
was burned almost to the ground in  
devastating bomb attacks. With consider
able dedication, Joseph Schuler rebuilt the 
hotel between 1945 and 1948.

1945
1900 –1920
In den 1920er Jahren erwarb Joseph 
Schuler das Hotel Victoria. Er war 
 übrigens der Urgroßvater von Sabine 
Powels, der heutigen Geschäftsführerin! /  
/ In the 1920s, Joseph Schuler acquired 
the Hotel Victoria. Incidentally, he was the 
greatgrandfather of Sabine Powels, the 
 hotel’s current manager!

Auch in den 70er und 80er Jahren 
gelang es, das Hotel Victoria den sich 
verändernden Bedürfnissen anzupassen 
und immer „up to date“ zu sein. / 
/ Back in the 70s and 80s as well, the 
 Hotel Victoria succeeded in adapting to 
changing needs and always managed to 
 be “uptodate”. 

1970

Heute /
/ noW
1996 übernahm Sabine Powels die Lei-
tung des Hotels, die es in der Folgezeit 
grundlegend renovierte und erwei-
terte. Dies führte dazu, dass das Hotel 
Victoria mittlerweile mit vier Sternen 
ausgezeichnet wurde. // In 1996, Sabine 
Powels took over the running of the hotel, 
and subsequently thoroughly refurbished 
and extended it. As a result, the Hotel 
Victoria has since been awarded four stars.

1896
Das Hotel Victoria wurde 1896 
mitten im Stadtzentrum – innerhalb 
der mittelalterlichen Stadtmauer und 
gleich neben dem Königstorturm – 
von Carl Schnorr erbaut. Das Hotel ist 
ein gelungenes Beispiel „Nürnberger 
Neugotik“ und steht heute unter 
Denkmalschutz. // The Hotel Victoria 
was built by Carl Schnorr in 1896, 
right in the heart of the city – inside the 
medieval city wall and next to the King’s 
Gate Tower (Königstorturm). The hotel is 
a successful example of the “Nuremberg 
neoGothic style” and is today a listed 
building.

1950 –1960
Die Aufbruchsstimmung dieser Jahre 
bescherten dem Hotel Victoria illustre 
Gäste. Auf dem Foto ist beispiels-
weise O. W. Fischer zu sehen, der im 
 „Victoria“ logierte! // The optimism of 
those years brought illustrious guests to the 
Hotel Victoria. The photo, for example, is of 
O.W. Fischer, who stayed at the “Victoria”!



1050 erstmals urkundlich erwähnt, 
 ist die Kaiserburg das Wahrzeichen 
Nürnbergs. Die besondere Rolle, die 
die Reichsstadt Nürnberg im Mittelalter 
hatte, wurde durch die „Gold ene Bulle“ 
aus dem Jahr 1356 bekräftigt. Darin 
bestimmte Kaiser Karl IV., dass jeder 
neu gewählte Herrscher seinen ersten 
Reichstag in Nürnberg abhalten müsse.

Der 1. FC Nürnberg, deutschlandweit 
 als „der Club“ bekannt, wurde 1900 
gegründet und war bis 1987  Fußball-  
Rekordmeister mit neun Meisterschaf-
ten. Die Vereinslegende Max Morlock, 
der in rund 900 Spielen etwa 700 Tore 
erzielte, war auch bei der Weltmeister-
schaft 1954 mit von der Partie und 
einer der Torschützen im Endspiel.

albreCht dürer lebte von 1471 bis 
1528 und war Maler, Zeichner, Kunst-
theoretiker sowie Mathematiker und 
gilt als der bedeutendste Renaissance- 
Künstler Deutschlands. Seine „Beten-
den Hände“ und sein „Selbstbildnis im 
Pelzrock“ genießen Weltruhm.  
Die berühmteste Naturstudie Dürers ist 
sein „Feldhase“  aus dem Jahr 1502.

der adler – ein Import aus England – 
war die erste in Deutschland eingesetzte 
Lokomotive, deren Jungfernfahrt am 
 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach 
Fürth führte. 9 Minuten  benötigte der 
Adler für die 6,05 km lange Strecke. 
Bedauerlicherweise ist die Original- Loko-
motive verschollen. Im DB Museum 
befinden sich jedoch zwei Nachbauten.

First mentioned in 1050, the iMPerial 
Castle (Kaiserburg) is the landmark 
of Nuremberg. The special role that the 
imperial city of Nuremberg played in 
the Middle Ages was reinforced by the 
“Golden Bull” of 1356. In this, Emperor 
Charles IV ordered that every newly elected 
ruler must hold his first general assembly 
in Nuremberg.

Nuremberg football club, 1. FC Nürnberg, 
known throughout Germany as simply  
“the Club”, was founded in 1900 and 
until 1987 held the record for the number of 
league championships, at nine. Club  legend, 
Max Morlock, who scored 700  goals in 
roughly 900 games, was also in the squad 
that won the World Cup in 1954 and one 
of the goalscorers in the final.

albreCht dürer lived from 1471 to 
1528. He was a painter, draughtsman, 
art theorist and mathematician, and is 
considered Germany’s most important 
Renaissance artist. His “Praying Hands” 
and his “Self- Portrait in Fur Coat” enjoy 
worldwide fame. Dürer’s most famous 
nature study is his “Hare” dating back  to 
1502.

the eagle (Adler) – an import from 
England – was the first locomotive in ope-
ration in Germany, whose maiden journey 
on 7 December 1835 was from Nuremberg 
to Fürth. It took the Adler nine minutes to 
travel the 6.05 km. Regrettably, the original 
locomotive has been lost. However, there are 
two Eagle replicas in the DB Museum.

Vom Architekten Volker Staab ent-
worfen und direkt gegenüber dem 
Hotel Victoria gelegen, präsentiert  
das Neue MuseuM auf mehr als  
3000 Quadratmetern Kunst und De- 
sign ab den 1950er Jahren bis in die  
Gegenwart. Ein Highlight ist die 
weltweit drittgrößte Sammlung von 
Werken Gerhard Richters.

ePPeleiN voN gailiNgeN war ein 
Raubritter, unter dessen Überfällen und 
Plünderungen die Nürnberger Bürger zu 
leiden hatten. 1381 wurde  er gefangen 
genommen. Die Legende erzählt jedoch, 
dass Eppelein mit seinem Pferd über die 
Mauer des Burg grabens gesprungen und 
so entkommen sei. Ein Hufabdruck in 
der Mauerbrüstung gilt als Beleg . 

„NürNberger lebKuCheN“ dürfen 
sich nur Lebkuchen nennen, die auf 
dem Gebiet der Stadt Nürnberg her-
gestellt werden. Die qualitativ hoch-
wertigsten Lebkuchen sind die Elisen -
lebkuchen. Sie müssen mindestens 
 25 Prozent Mandeln, Haselnüsse oder 
Walnüsse enthalten, und der Mehlan-
teil darf nicht höher sein als 10  Prozent. 

Das Nürnberger ChristKiNd eröffnet 
alljährlich den weltberühmten 
Christkindlesmarkt am Freitag vor dem 
ersten Advent. Bedingung, um dieses 
Amt übernehmen zu können, sind eine 
 Min destgröße von 1,60 Metern und 
Schwindelfreiheit. Schließlich spricht 
 das Christ kind seinen feierlichen Prolog 
von der Empore der Frauenkirche aus!

Designed by architect Volker Staab and 
located directly opposite the Hotel Victoria, 
the NeW MuseuM (Neues Museum) 
presents art and design from the 1950s to 
the present day on an area spanning more 
than 3000 square metres. A highlight is 
the world’s third-largest collection of works 
by Gerhard Richter.

ePPeleiN voN gailiNgeN was a robber 
baron, whose robbing and looting caused 
much suffering to the people of Nuremberg 
in particular. He was captured in 1381. 
Legend has it, however, that  Eppelein 
jumped his horse over the wall of the moat 
and escaped. A hoof print in the cornice 
serves as proof .

Only gingerbread (Lebkuchen) made in 
 the Nuremberg city area may be called 
“NureMberg lebKuCheN”. The 
best-quality Lebkuchen is the Elisen-
lebkuchen. This has to contain at least 
 25 percent almonds, hazelnuts or walnuts, 
and the flour content must not exceed 
 ten percent.

The Nuremberg Christ Child (Christ-
kind) opens the world-famous Christmas 
Market every year on the Friday before the 
first day of Advent. To be eligible  for this 
role the child must be at least 1.60 metres 
tall with a head for heights. This is becau-
se the Christ Child ceremoniously opens 
the market with a speech from the gallery 
of the Church of Our Lady (Frauenkirche)!

nürnberG ist einziGartiG / 
 / nuremberG is unique



WoHnen, taGen und feiern in einziGartiGer laGe / 
 / liVinG, meetinG and celebratinG in a unique location 

Im Hotel Victoria dreht sich alles um Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden! Sie planen 
einen Business-Aufenthalt in zentraler Lage oder eine private Städtereise, wollen in ent-
spanntem, inspirierendem Ambiente tagen oder ein besonderes Ereignis festlich begehen? 
Das gesamte Victoria-Team steht Ihnen von Anfang an mit Begeisterung, Kreativität und 
Know-how zur Seite. Sie können sich sicher sein: Wir sind für Sie da! // In the Hotel 
Victoria, everything is geared to your comfort and well-being! Are you planning a stay 
 on business in a central location, or a private city break? Do you want to meet in a relaxed 
and inspiring setting, or celebrate a special event with a party? The entire Victoria team 
will be on hand with enthusiasm, creativity and expertise right from the outset. You can 
 be certain that we are there for you!

Das Hotel Victoria, innerhalb der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung erbaut, ist ein bemerkenswertes 
Beispiel „Nürnberger Neugotik“ und steht komplett 
unter Denkmalschutz. // The Hotel Victoria, built inside 
the medieval city wall, is a remarkable example of the  
“Nuremberg neoGothic style” and a listed building that 
enjoys full protection. 



WoHnen // accommodation

Bereits zu Beginn des  20. Jahr-
hunderts überzeugte das Hotel 
Victoria mit fließendem Wasser, 
elektrischem Licht und einer 
„Central-Heizung“. // As early 
as the start of the 20th century, the 
Hotel Victoria boasted running water, 
electric lights and a form of “central 
heating”. 



Geniessen // Pleasure

Im Hotel Victoria legte man zu 
allen Zeiten großen Wert auf eine 
einladende Atmosphäre und ge-
pflegte Gastlichkeit. // At the Hotel 
Victoria, we have always known the 
importance of a welcoming atmosphere 
and refined hospitality.



ein zuHause auf zeit / 
 / a Home for a sHort WHile

Im Hotel Victoria erwarten Sie 62 moderne und komfortabel ausgestattete Zimmer. 
 Sie sind Business-Gast oder Kulturreisender? Sie träumen von einem romantischen 
 Wochenende zu zweit oder verreisen als Familie? Ihren Wünschen entsprechend können 
Sie unter sechs Zimmerkategorien wählen, die sich alle durch individuelle Details  aus-   
zeichnen. Zudem überzeugt jede Kategorie durch ein eigens entwickeltes Bildkonzept.  
Sie dürfen gespannt sein! // The Hotel Victoria offers 62 modern and comfortably 
furnished rooms. Are you a business guest or a culture enthusiast? Are you dreaming of  
a romantic weekend for two or travelling as a family? You can choose from six categories  
of rooms to suit your needs, all with their own personal character. Each category also has 
its own impressive and distinctive artistic décor. Something to look forward to!

Unser hochmotiviertes, herzliches Team mit seinem zuvorkommenden und kompetenten 
Service möchte Ihren Aufenthalt zu einem echten Wohlfühlerlebnis machen. Denn das 
 ist unser Ziel: Sie kommen als Gast und kehren als Freund des Hauses gerne zurück! / 
/ Our highly motivated and friendly team with their courteous and proficient service is 
keen to make your stay a real feel-good experience. Because this is our goal: You arrive for 
the first time as a guest and happily return as a friend of the hotel!



taGen // meetinG

Ruhebedürftige Gäste konnten 
sich in früheren Tagen in das 
eigens dafür eingerichtete 
„Lese- und Schreibzimmer“ 
zurückziehen. // In the early 
days, guests needing peace and 
quiet could withdraw to the  
“Reading and Writing Room” 
specially set up for this purpose.



Das „Klosterstübel“ mit seinem 
charmanten Flair sorgte dafür, 

 dass den Besuchern auch im 
vergangenen Jahrhundert der  

Gesprächsstoff nicht ausging. / 
/  The Monastery Room  

(“Klosterstübel”), with its charming 
atmosphere, made sure that in the last 

century as well conversation never  
ran dry for the visitors.

insPirieren // insPiration



erfolGreicH taGen in insPirierender  
umGebunG // meetinG WitH success in  
an insPirational enVironment 

Für Ihre Tagung, Ihr Seminar, Ihr Meeting stehen Ihnen im Hotel Victoria lichtdurch-
flutete Tagungsräume zur Verfügung, die allesamt mit moderner Technik ausgestattet sind. 
In den Tagungspausen verwöhnt Sie das Victoria-Team exklusiv mit frisch zubereiteten, 
abwechslungsreichen Leckereien, die Sie mit neuer Energie ans Werk gehen lassen.  
So wird Ihre Tagung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für alle Teilnehmer!//For your 
conference, seminar or meeting, the Hotel Victoria offers light and airy conference rooms, 
all equipped with modern technology. During conference breaks, the Victoria team can 
spoil you exclusively with freshly prepared and varied delicacies, so you can get back to 
work with renewed energy. Your conference will become an exceptional experience for 
 all participants!



feiern // eVent

Schon immer wurden im Hotel 
 Victoria große Feste gefeiert und 
fröhlich getafelt! // Great parties 
  and feasts have always occurred at 
 the Hotel Victoria!



erleben // exPerience

 = 

Hummergabeln kamen bei 
großen Galaabenden in den 
Victoria-Restaurants zum 
Einsatz und dienen heute noch 
als Erinnerungsstücke. // Lobster 
forks were used for large gala eve
nings in the Victoria restaurants and 
still serve as memorabilia.



feste feiern in stilVollem ambiente / 
 / celebratinG in style 

Ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder Firmenjubiläum, ob in kleinem Kreis oder in 
großer Gesellschaft – wir schaffen den perfekten Rahmen für Ihr Fest! Unser qualifizier-
tes  Victoria-Team unterstützt Sie bei allen Vorbereitungen, kümmert sich um sämtliche 
 Detailfragen und sorgt dafür, dass Sie Ihren Tag rundum unbeschwert genießen können. 
Denn Ihr Fest soll zu dem Ereignis werden, das Sie sich erträumen! // Whether for a 
 wedding, birthday, christening or company anniversary, in a small or large group – we 
 will create the perfect setting for your celebration! Our qualified Victoria team will help 
you with all the preparations, attend to all points of detail and ensure that you can enjoy 
your day without any worries. Because your party should become the event you have 
dreamed of!



WoHnen im Herzen der altstadt / 
 / liVinG in tHe Heart of tHe old toWn

Das Hotel Victoria besticht durch seine hervorragende Lage. Verkehrsgünstig in unmit-
telbarer Nähe zum Hauptbahnhof gelegen, sind darüber hinaus auch Flughafen oder 
 Messezentrum problemlos mit der U-Bahn zu erreichen. Und auf einem Spaziergang 
können Sie die berühmten Sehens würdigkeiten der Nürnberger Innenstadt vom Hotel 
 aus bequem zu Fuß entdecken.  Auf dass Ihnen Ihr Aufenthalt in bester Erinnerung bleibt! / 
/ The Hotel Victoria boasts a superb location. Conveniently located in close proximity 
 to the main railway station, the airport or exhibition centre are also within easy reach 
 by sub way. And it is an easy walk from the hotel if you wish to explore the famous sights 
  of Nuremberg city centre on foot. Ensuring you have the best possible memories of 
 your stay!

6  km oder 15 Minuten mit  
der U-Bahn // 6 km or 15 minutes  
by subway

 
7,5  km oder 15 Minuten mit der U-Bahn / 
/ 7.5 km or 15 minutes by subway

Alle Sehenswürdigkeiten der 
Innenstadt fußläufig erreichbar / 

/ All the sights of the city centre 
within walking distance

1 km zur Naherholung am Ufer der 
Pegnitz // 1 km to the local recreational 
facilities along the Pegnitz

Fußgängerzone fast unmittelbar 
vor der Hoteltür // Pedestrian zone 
almost right in front of the hotel door

HauptbaHnHof / 
   / MaIn RaILWaY StatIon MeSSe // tRaDe faIR

CHRIStkInDLeSMaRkt /
   / CHRIStMaS MaRket

fLugHafen // aIRpoRt

1 km durch die idyllische Altstadt / 
/ About 1 km through the quaint Old Town

kaISeRbuRg // IMpeRIaL CaStLe

SHoppIng // SHoppIng

InS „gRüne“// CountRYSIDe

SeHenSWüRDIgkeIten / 
   / pLaCeS of InteReSt

Vom Hotel Victoria aus führt die 
Königstraße  direkt ins Zentrum 

Nürnbergs. // From the Hotel Victoria, 
Königstraße will take you directly into 

the centre of Nuremberg.

Inmitten der berühmten Weih-
nachtsstadt, nur 650 m entfernt! / 
/ In the middle of the famous  
christmas city, about 650 m away!

100 m durch die Fußgängerpassage/ 
/ 100 m through the pedestrian underpass



das Hotel Victoria in fakten / 
 / tHe Hotel Victoria in facts

· Inhabergeführtes Privathotel, klassifiziert mit 4 Sternen
· Im Stadtzentrum, innerhalb der Altstadt, gelegen 
· 62 Nichtraucherzimmer in 6 verschiedenen Zimmerkategorien
· 35 Tiefgaragenstellplätze 
· Rezeption 24 Stunden besetzt 
· Tagungs- und Veranstaltungsräume von 2 bis 120 Personen 
· 32 Sitzplätze auf der hauseigenen Sonnenterrasse La Terrazza
· Hoteltreff WandelBar mit kleiner feiner Auswahl an Getränken
· Zahlreiche Top-Empfehlungen und Zertifikate renommierter Hotelführer 
· Privately owned and privately run hotel, classified as 4-star 
· City centre location within the Old Town
· 62 non-smoking rooms in 6 different room categories
· 35 underground parking spaces
· Reception staffed 24 hours a day
· Conference and function rooms from 2 to 120 people
· 32 seats on the hotel’s own sun terrace La Terrazza
· Hotel’s WandelBar meet-up place with a fine little selection of drinks
· Numerous top recommendations and certificates from  
 renowned hotel guides

hotel viCtoria 
theodor schuler gmbh & Co. Kg
Königstraße 80
90402 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 . 24 05 - 0
telefax:  +49 (0) 911 . 22 74 32

book@hotelvictoria.de 

www.hotelvictoria.de

Konzept, Gestaltung, Illustration //Concept, design,    illustration: 
Sonja Gagel; Fotografie//Photography: David Hartfiel, 
 Gerd Grimm, Alexander Schneider, Markus Straub-Lezius, 
Markus Steinmetz; Texte, Lektorat //Text, editing: Bobby 
Kastenhuber ; Übersetzung //Translation: Joanne James, 
Susanne Matern // Hinweis: Die Informationen und Rat-
schläge in dieser Broschüre sind von den Autoren und vom 
Hotel sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine 
Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der 
Autoren bzw. des Hotels und seiner Beauftragten für Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden ist  ausgeschlossen.//
Note: The infor  m ation and advice in this brochure have been care
fully considered and verified by the authors and by the hotel, but 
cannot be guaranteed to be correct. Any liability on the part of the 
authors and/or the hotel and its representatives for personal injury, 
damage to property and pecuniary losses is hereby excluded.

AltstAdt / 
/ Old TOwn

Die 25 Mitarbeiter des Hotels Victoria kommen 
aus aller Welt und sind sich doch einig in ihrer 

Liebe zu Nürnberg! Ihre Geheimtipps verraten sie 
unter:  www.nuernberg-fuer-entdecker.de / 

/ The 25 employees of the Hotel Victoria come from 
all over the world, but are all united in their love  
for Nuremberg! They provide their insider tips at:

www.nuernberg-fuer-entdecker.de 

www.hotelvictoria.de

Clever  

online buChen:



das saGen unsere GÄste  / 
    / WHat our Guests HaVe to say 




