
72 N Ü R N B E R G  F I RST  C L A SS

Tradition und Moderne glänzend vereint
Wie schön! Zunächst erfreut das Hotel Victoria den ankom-

menden Gast mit seiner denkmalgeschützten Fassade, erbaut 

1896 im Stil der schmucken, aber schlichten „Nürnberger Neu-

gotik“� Später bekommt man so manches auf dem Silbertab-

lett serviert� Kostbares Service und Besteck des traditionsrei-

chen Hauses hält Sabine Powels, die dynamische Gastgeberin, 

nicht nur in Ehren, sondern auch in Betrieb� Dieses Vier-Sterne-

Hotel in Toplage überzeugt mit absoluter Klarheit – optisch 

wie inhaltlich� Kunst, die für jede Zimmerkategorie sorgfältig 

ausgewählt wurde, zeigt die Liebe zur Destination Nürnberg� 

Klassiker deutscher und italienischer Möbeldesigner prägen 

die Einrichtung� Modernste Technik sorgt bei Veranstaltungen, 

privat wie geschäftlich, für beste Kommunikation� Die Stim-

mung der Gäste ist ausgezeichnet, werden sie doch von einem 

herzlichen Team umsorgt, vom achtsamen Housekeeping bis 

zur Organisation individueller Erlebnis touren durch Stadt und 

Region� Nichts scheint im Hotel Victoria dem Zufall überlas-

sen; angestrengt wirkt die Atmosphäre dabei nie� „Wir sind 

ein inhabergeführtes Privathotel – das ist das ganze Geheim-

nis“, bekennt die Hotelière, in deren Familienbesitz sich das 

Haus seit 1920 befindet� „Ideen können wir sofort umsetzen 

und wir werden jeden Tag ein Stückchen besser�“ Zum Wohl 

der Gäste, die von der Terrasse des einzigartigen Zimmers „Lo-

genPlatz“ auf die gläserne Front des Neuen Museums vor mit-

telalterlichem Gemäuer blicken können – Tradition begegnet 

Moderne�

TRADITION AND MODERNITY BRILLIANTLY COMBINED

How beautiful! At first, the Hotel Victoria pleases the arriving 

guest with its historic façade, built in 1896, in the pretty yet 

simple “Nuremberg Neo Gothic” style. Later, you are handed 

certain things on a silver tray: precious crockery and cutlery 

from the house, rich in tradition, used and honoured by Sabine 

Powels, the dynamic hostess. This four-star hotel in top loca-

tion is convincing in its absolute clarity as far as both appear-

ance and content are concerned. Art that has been selected 

carefully for each room type displays affection for Nuremberg. 

Classic German and Italian furniture characterises the interior 

design. Cutting-edge technology ensures for excellent commu-

nication during private and business events. The atmosphere 

among the guests is excellent as they are looked after by a 

cordial team. This includes attentive housekeeping as well as 

organizing individual experience-rich tours through city and 

region. Nothing seems left to chance at the Hotel Victoria. 

And yet, the atmosphere never comes across as strained. “We 

are an owner-managed hotel and that’s the whole secret,” 

confesses the hotelier, whose family has owned the building 

since 1920. “We can implement ideas immediately, and every 

day we are a little bit better.” For the welfare of the guests, 

a terrace of the unique “LogenPlatz” room provides spectacu-

lar views of the modern glass frontage of Nuremburg’s Neues 

Museum in front of the medieval walls; here it becomes very 

clear that tradition meets modernity.
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