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1.

HERZLICHKEIT

2.

ACHTSAMKEIT

3.

Jeder unserer Gäste wird ganz
individuell betreut.

QUALITÄT
Egal in welcher Abteilung,
die Qualität unserer Arbeit
steht an erster Stelle.

Das gesamte Team besticht
durch seinen herzlichen Service.

4.
6.

Gründe fürs Victoria

5.

ATMOSPHÄRE

FORTSCHRITT
Sichtbare Weiterentwicklung in Qualität,
Organisation, Architektur und Design
sind für uns selbstverständlich.

Wir leben über 100 Jahre Tradition,
harmonisch mit der Moderne in
Verbindung gebracht.

7.

LAGE
Das Victoria liegt mitten im
Herzen von Nürnberg.

NACHHALTIGKEIT
Sorgfältige Wahl der Produkte,
Materialien, Ressourcen ist
unsere Verpflichtung.

8.

10.

EINZIGARTIGKEIT
Das „Victoria“ ist einmalig,
nicht zuletzt, weil es ein
Privathotel ist.

9.

DETAILS
Perfektion in jeder Hinsicht ist
unser Anspruch.

FREUNDSCHAFT
Gäste kommen als Gäste
und gehen als Freunde.  
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11.

ZUGEHÖRIGKEIT
Wir sind ein familiäres,
loyales Team.
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ENGAGEMENT
Wir verbessern uns stetig!

DANKE, DASS SIE UNSERE GÄSTE SIND!
Gibt es für Sie noch andere Gründe? Wir freuen uns
darüber, diese zu erfahren.

Nümbecgl,m

www.hotelvictoria.de

Join us on
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