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Auberge Bonaparte 

"Delightful Accommodations"

The Auberge Bonaparte dates back to 1886 and is spread across five

floors. Their gorgeous rooms are done up in Louis-Philippe decor and are

a cozy place to rest for business and leisure travelers alike. Explore the

vintage beauty of Old Montreal with this hotel as your base. Relish their

delicious food anytime of the day or night in the famous Bonaparte

Restaurant. Start your day with a complimentary hearty breakfast and

check out nearby attractions. You will be certainly charmed by their warm

hospitality and excellent service.

 www.bonaparte.com/  info@bonaparte.com  447 Rue Saint François Xavier,

Montreal QC

 by Booking.com 

Hotel Travelodge Montreal Centre 

"Frisch renoviert"

Das 'Travelodge Montreal Centre' wurde 1989 erbaut und 1998 renoviert.

Das Hotel zieht vorwiegend Urlauber an, die eine zuverlässige Unterkunft

zu vernünftigen Preisen suchen. Es gibt zwar kein Restaurant und keine

Lounge im Hotel, aber viele in unmittelbarer Nähe. Ein anständiges

Frühstück wird täglich serviert.Das Hotel liegt nahe am Palais des

Congrès, verschiedenen Veranstaltungsorten, Old Montreal, Sainte-

Catherine Street und Saint-Denis Street. Man gelangt schnell zur Metro,

zum Molson Centre, Montreal Casino und Olympic Stadium.

 www.travelodgemontrealcentre.co

m/

 reserve@travelodgemontreal.ca  50 René-Levesque Ouest, Montreal QC

 by Booking.com 

Hôtel L'Abri du Voyageur 

"Reizendes Hotel - neu renoviert"

Im Stadtzentrum von Montreal liegt das reizende L'Abri, ein Hotel in

europäischem Stil, in einem gerade erst renovierten, historischen

Gebäude mit original Holzböden und unverputztem Klinker. Das Hotel ist

etwas für den preisbewussten Reisenden. Obwohl es nur

Gemeinschaftsbäder in jedem Stockwerk gibt, sind diese groß und

sauber. Die Gäste schätzen besonders das höfliche, gut informierte,

zweisprachige Personal. Das Hotel wird empfohlen von Fodor's Canada,

Lonely Planet, Les Guides Ulysse und Guide du Routard. Eine Busstation

und die Metro liegen ganz in der Nähe. Das Kongresszentrum Palais des

Congrès, Old Montreal, Chinatown und Latin Quarter sind zu Fuß zu

erreichen.

 www.abri-voyageur.ca/  info@abri-voyageur.ca  9 Ste-Catherine West, Montreal QC
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 by Casa Velas Hotel   

Inter-Continental Montreal 

"Mehrfach ausgezeichnet"

Mit mehr Sternen als ein General, mehr Diamanten als eine High-Society

Dame, erhebt sich dieses Hotel im Herzen von Old Montreal. Das

viktorianische Nordheimer-Gebäude, ein Wahrzeichen, repräsentiert

Eleganz und Stil und wurde über drei fantastischen Kellergewölben

errichtet, die aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammen. Die Gewölbe

werden heute als Bankett- und Konferenzräume genutzt. Die Zimmer gibt

es in verschiedenen Ausstattungen, von 'Superior' und 'Deluxe' bis zur

'Jaques Cartier Suite' mit Foyer, Kochnische, elegantem Esszimmer,

Wohnzimmer mit echtem Kamin, Dachfenster, Damentoilette, antiken

Möbeln, Hauptschlafzimmer mit Marmorbad, Whirlpool und separater

Doppeldusche.Es gibt ausgezeichnete Fitness- und Freizeiteinrichtungen,

das Fitnessstudio ist nach dem neuesten Stand der Technik eingerichtet.

Der Dachpool ist 15 m lang, es stehen gut ausgebildete Fitnessprofis und

Masseure zur Verfügung.Die Zimmer gibt es in verschiedenen

Ausstattungen, von 'Superior' und 'Deluxe' bis zur 'Jaques Cartier Suite'

mit Foyer, Kochnische, elegantem Esszimmer, Wohnzimmer mit echtem

Kamin, Dachfenster, Schminkzimmer, antiken Möbeln, Hauptschlafzimmer

mit Marmorbad, Whirlpool und separater Doppeldusche.Es gibt

ausgezeichnete Fitness und Freizeiteinrichtungen, der Fitnessclub ist auf

dem neuesten Stand der Technik eingerichtet. Der Dachpool ist 15 m lang,

es stehen gut ausgebildete Fitnessprofis und Masseure zur Verfügung.

 www.ihg.com/intercontinental/hotel

s/gb/en/montreal/yulhb/hoteldetail

 montreal@interconti.com  360 Saint Antoine Street West,

Montreal QC

 by Booking.com 

Alternative BackPackers of Old

Montréal 

"Herberge"

1996 wurde dieses dreistöckige Gebäude aus dem Jahre 1875 (mit

Steinmauern und Holzböden) von Unternehmern gekauft und renoviert.

Heute sind sie stolz, es eine komfortable Herberge nennen zu können. Es

ist eine fantastische Alternative für alle Reisenden mit schmalem

Geldbeutel. Es liegt in Old Montreal und man kann alle

Sehenswürdigkeiten, Festivals, Restaurants und Bars leicht erreichen. Das

Personal ist freundlich und kompetent.

 www.auberge-

alternative.qc.ca/fr_FR/

 info@auberge-alternative.qc.ca  358 rue St-Pierre, Vieux-Montréal,

Montreal QC

 by Porto Bay Trade   

Auberge Le Jardin d'Antoine 

"Combo Hotel und Bed & Breakfast"

Das Auberge Le Jardin d'Antoine ist eine Mischung aus einem kleinen,

europäischen Hotel und Bed & Breakfast-Unterkunft mit komplett neu

renovierten Zimmern. Das Beste ist, dass kein Raum dem anderen gleicht!

Es liegt mitten im Latin Quarter mit all seinen Kinos, Bars, Restaurants und

Boutiquen. Die meisten Zimmer gehen zum Innenhof hinaus, andere

bieten Blick auf die Saint Denis Street. Die ruhigen und komfortablen

Zimmer gibt es als preiswerte Variante wie auch in Luxusausführung,

einige sind sogar mit Whirlpool ausgestattet. An der Rezeption gibt es die

Möglichkeit, Faxe zu empfangen oder zu senden. Es gibt einen Bus-

Shuttle Service zwischen dem Hotel und den Flughäfen von Montreal.

 www.aubergelejardindantoine.com/  reception@aubergelejardindantoine.

com

 2024 rue St-Denis, Montreal QC
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 by Booking.com 

Hotel Kutuma 

"Stylish Boutique Hotel"

Hotel Kutuma is less than 10 minutes' drive from Old Montreal and is 1 km

from the Plateau-Mont-Royal neighbourhood. It features spacious suites

with a full kitchen and offers a daily continental breakfast at a cost. Guests

at the Hotel Kutuma can dine at Le Nil Bleu (The Blue Nile) restaurant,

which offers Ethiopian food. The hotel has a valet service. Suites at the

Kutuma Hotel have cable TV. The suites all are equipped with a coffee

maker and hairdryer. Room service is available from Le Nil Bleu. The

Kutuma is located 5 minutes' walk from Sherbrooke Metro Station. The

shopping of Ste-Catherine Street is 15 minutes' walk from the hotel.

 www.kutuma.com/  info@kutuma.com  3708 St Denis street, Montreal QC

 by Booking.com 

Hotel Le Cantile Suites 

"Unaufdringliche Eleganz"

Dieses Hotel ist für seine unaufdringliche Eleganz wie auch für

außergewöhnlich diskreten und effizienten Service bekannt. Erst kürzlich

renoviert, erstreckt es sich über 28 Etagen und bietet Ausblick auf den

Saint Lawrence River und den grünen Mount Royal. Das Hotel liegt in

Montreals prestigeträchtigstem Einkaufs- und Geschäftsviertel, es ist

umgeben von Boutiquen, Museen, Cafés und Restaurants. Die Metro ist

leicht und schnell zu erreichen.

 www.hotelcantlie.com/  reservations@hotelcantile.com  1110 Sherbrooke Street West, Montreal

QC

 by Booking.com 

Hotel Terrasse Royale 

"Tolle Aussicht"

Die Aussicht vom Terrasse Royale auf die hoch aufragenden Berge ist

wirklich toll. Das Hotel liegt nur wenige Blocks von der Universität und

dem berühmten St Joseph's Oratory entfernt. Die Landschaft ist

erstaunlich üppig, obwohl das Hotel nur 5 Minuten von der Innenstadt

entfernt liegt. Man kann Appartements und Zimmer tage-, wochen- oder

monatsweise mieten, mit oder ohne Kochnische. Es gibt tägliche

Zimmerreinigung und Badezimmer- und Wascheinrichtungen.

 www.terrasse-royale.com/  info@terrasse-royale.com  5225 Chemin de la Côte-des-Neiges,

Montreal QC

 by Booking.com 

Fairfield Inn & Suites by Marriott

Montreal Airport 

"Airport Hotel in a Nondescript Location"

Offering free shuttle service to and from Montreal-Pierre Elliott Trudeau

International Airport, this Dorval hotel is less than 20 km from central

Montreal. Free Wi-Fi and a continental breakfast are provided. A flat-

screen TV and tea- and coffee-making facilities are found in each modern

room at Fairfield Inn & Suites by Marriott Montreal Airport. Some rooms

also include a microwave and a small refrigerator. The Napa Lounge offers

a full service bar and 3-course dinners made from in-house items. Guests

can also relax and catch up on sports or news on the lounge’s TV. Guests

of the Marriott Fairfield Inn & Suites Montreal Airport can enjoy the indoor

swimming pool, fitness centre and games room. A business centre and a

launderette are also available. The Dorval Train Station is less than 5

minutes’ walk from the hotel. Parc du Mont-Royal is 25 minutes’ drive

away.

 www.marriott.com/hotels/travel/yulf

i-fairfield-inn-and-suites-montreal-

 agerretsen@marriott-yulfi.com  700 Avenue Michel Jasmin, Montreal

QC
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