
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Saarbrücken
Rodenhof



Cosy and Urban

Das entspannte Hotel  
nah der City.

Das Saarbrücker Best Western Victor’s Resi-
denz-Hotel Rodenhof (4 Sterne) empfängt Sie in 
aller Ruhe –  mit bester Anbindung an die City und 
dennoch weit weg vom Stadtstress. In unseren 
100 komfortablen Zimmern und Suiten finden Sie 
traumhafte Entspannung. Und für einen Extra-En-
ergiekick schauen Sie einfach in unserem Kulina-
rik-Hotspot THE RESTAURANT oder in unserer 
Wellness-Oase THE SPA vorbei.

Zentral und herzlich

The Best Western Victor’s Residenz-Hotel Roden-
hof (4 stars) in Saarbrücken receives you in peace 
and quiet – with optimum connections to the city 
centre yet far removed from the stress of the city. 
Our 100 comfortable rooms and suites offer divine 
relaxation. Simply pop into our culinary hotspot 
THE RESTAURANT or our spa oasis THE SPA for an 
extra energy boost.

Central and welcoming



Elegant, verspielt oder luxuriös: Unsere individu-
ell eingerichteten Zimmer und Suiten bieten viel 
Raum für Ihren persönlichen Wohlfühl-Traum. Ha-
ben Sie Ihren Favoriten schon entdeckt? Dann tre-
ten Sie ein und genießen Sie entspannten Wohn-
komfort, kombiniert mit viel Liebe zum Detail.

Stilvoll und vielseitig

Elegant, playful or luxurious: our individually-ap-
pointed rooms and suites offer plenty of scope for 
your personal wellness experience. Have you found 
your favourite yet? Then come in and enjoy relaxed 
comfort of living combined with great attention to 
detail.

Stylish and eclectic



Aspen liegt jetzt in Saarbrücken! Unser stilechtes 
THE RESTAURANT bringt Sie mit saftigen Burgern, 
zartem Roastbeef, raffinierten Salaten und himmli-
schen Desserts zum Schwelgen. Serviert in einem 
coolen Ambiente aus Urban Look und Rocky Moun-
tains. Oder bei schönem Wetter auf der Terrasse. 
Oder in der gemütlichen Victor‘s Stube. Sie haben 
die Wahl. 

Aspen is now in Saarbrücken! True to the original 
style, our THE RESTAURANT pampers you with juicy 
burgers, tender roast beef, sophisticated salads and 
fabulous desserts. Served in a cool ambience com-
bining an urban look and the Rocky Mountains. Or 
on the terrace during good weather. Or in the cosy 
Victor‘s Stube. It’s up to you.

Geschmack und Genuss

Flavour and pleasure



In unserem First-Class-Hotel treffen Sie auf beson-
ders entspannte Gäste, denn der Name Victor’s 
steht für Service und Gastlichkeit auf höchstem 
Niveau. Die fünf modernen Veranstaltungsräume 
bieten den perfekten Rahmen für Ihre Konferenzen 
und privaten Feiern für bis zu 110 Personen. Blei-
ben Sie relaxt - wir kümmern uns um alles.

Tagen und Feiern

In our first-class hotel, you will find particularly re-
laxed guests. After all, Victor’s stands for service 
and hospitality at the very highest level. Our five 
modern function rooms offer the perfect venue for 
your conferences and private celebrations for up to 
110 persons. Relax! We will take care of everything.

Conferences and celebrations

W-LAN in einer kostenfreien 
Basis-Version – leistungsstär-
keres Full-Speed-Upgrade 
gegen Entgelt

Basic WiFi free of charge – 
powerful full-speed upgrade 
subject to charge

Victor’s Sky-TV kostenfreie 
Auswahl verschiedener 
Sky-Programme auf dem 
Zimmer

Victor’s Sky TV – in-room 
selection of various Sky 
channels free of charge

Victor’s PhoneFlat  
kostenfreies Telefonieren in 
alle weltweiten Fest- und 
Handynetze vom Zimmer-
anschluss

Victor’s PhoneFlat – free 
phone calls to all landlines 
and mobile networks from 
your room connection

Schwimmbad zum  
Eintauchen und Entspannen

Swimming pool for fitness 
and relaxation

Für Sie Inklusive Included in our rates



Tauchen Sie ein in unsere Wohlfühl-Oase THE SPA 
und finden Sie Ihren persönlichen Ruhepol – mit 
wohltuenden Massagen und Treatments, die Sie 
von Kopf bis Fuß verwöhnen. Oder Sie genießen 
den 400 qm großen Wellnessbereich mit Pool, 
Sauna, Dampfbad und Fitnessraum. Verbringen 
Sie in THE SPA Ihre Verwöhnzeit - ganz individuell, 
immer entspannend. 

Entspannung und Beauty

Immerse yourself in our wellness oasis THE SPA and 
find your very own haven of peace – with feel-good 
massages and treatments which pamper you from 
head to toe. Or enjoy the wellness area spanning 
400 square metres and encompassing a pool, sau-
na, steam room and gym. Enjoy a pampering ses-
sion in THE SPA - entirely individual, always relaxing.

Relaxation and beauty



Victor’s Residenz-Hotel Rodenhof
Kálmánstraße 47–51 · D-66113 Saarbrücken

Telefon +49 681 4102-0 · Fax +49 681 43785
info.rodenhof@victors.bestwestern.de

www.rodenhof.bestwestern.de
Best Western Reservierung: 08 00 - 21 25 888

Mit dem Auto
Aus Richtung Mannheim A6/A620: Abfahrt Autobahn-Dreieck Saarbrücken auf 
A620. Ausfahrt Westspangenbrücke. Richtung „Neunkirchen“ einordnen, nach 

der Ampel Richtung „Quartier Eurobahnhof Nord“ und rechts in die Grülingstraße 
einbiegen. Der Straße bis zur Ampelkreuzung (Edeka Markt) folgen. Rechts in 
die Kálmánstraße abbiegen. Nach ca. 400 m liegt linker Hand das Hotel. Aus 

Richtung Frankreich/Forbach A6: Ausfahrt Saarbrücken Richtung City. Im Kreisel 
erste Ausfahrt A620/A1. Nach 400 m rechts in die Dr. Vogeler-Straße Richtung 
City/Messe einbiegen. Der Straße ca. 4 km folgen bis zur Auffahrt auf die A620. 
Auf die Autobahn Richtung Mannheim auffahren. Ausfahrt Westspangenbrücke. 
Weiter wie aus Richtung Mannheim. Aus Richtung Luxemburg A620: Ausfahrt 

Westspangenbrücke. Weiter wie aus Richtung Mannheim. Aus Richtung 
Neunkirchen A623: Bis Autobahn-Ende. Dann links halten in Richtung St. Johann. 
Erste Ausfahrt Rodenhof. Links in die Grülingstraße einbiegen. Vierte Straße links 
in die Kálmánstraße einbiegen. Nach ca. 100 m liegt rechter Hand das Hotel. Aus 

Richtung Trier A1: Bis Autobahn-Ende. Der Lebacher Straße bis zum Kreisel folgen, 
Richtung „Quartier Eurobahnhof Nord“ einordnen. Im Kreisel geradeaus und die 

Grülingstraße hochfahren. Der Straße bis zur Ampelkreuzung (Edeka Markt) folgen. 
Rechts in die Kálmánstraße abbiegen. Nach ca. 400 m liegt linker Hand das Hotel.


