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Art Hotel Körschen 

 THE BIKER WEEK 
Werbe-Ausgabe 45127 

 

 

Biker Weekend im 
schönen Ruhrgebiet – 
ein Muss für jeden 
Fahrradliebhaber 

 

Es ist kaum zu glauben, doch das 
Ruhrgebiet sollte man nicht meiden, 
wenn diesen Sommer die nächste Tour 
geplant wird.  
Also haben wir uns dort umgeschaut und 
für euch die besten Strecken und ein 
tolles Hotel ausgesucht das alles bietet, 
was das Radlerherz berührt.  

 

 

 

Art Hotel 
Körschen 

 

Hindenburgstraße 6 

45127 Essen  

0201-1029985 

Info@arthotelessen.de 

Like us on Facebook: 

Art Hotel Körschen  

 

 

 

 

Kein Bike? Kein Problem! Wir 

leihen euch auf Anfrage gerne 

eins von unseren Rädern für 

7,50€ pro Tag. 

 

 

 

 

Das Art Hotel 
Körschen 
 

Verfasst von Eve Niemann 

Stop & Go:  

- eine Übernachtung 

- super Breakfast 

- isotonisches       

Willkommensgetränk 

- sichere Unterstellung der 

Fahrräder 

- Kaffee, Tee und Wasser auf    

dem Zimmer 

- Toureninformationsmaterial 

- Care-Paket mit Wasser, Obst  

und einer kleinen Leckerei 

-Abschieds-giveaway 

- Trockenraum für Wäsche 

Für nur 38,00€ pro Person 

 

Bike & Bite: 

- eine Übernachtung, mit allen 

genannten Zusatzleistungen 

- 1x  3-Gang Abendsessen im 

Partnerrestaurant  

Für nur 70,00€ pro Person 

 

1 Nacht Gratis schlafen. 

Ab der 3 Nacht Aufenthalt  

Zusatznächte buchbar für  

35,00€ pro Person 

 

 

 

Das 3* Art Hotel Körschen in 

Essen bietet euch genau das was 

man braucht wenn man mit dem 

Rad unterwegs ist.  

Es liegt zentral in der Essener 

Innenstadt, so das ihr es bequem 

mit dem Rad aus verschiedenen 

Richtungen erreicht. Sobald ihr 

angekommen seid, begrüßt man 

euch mit einem isotonischen 

Begrüßungsgetränk oder einem 

leckeren Radler / Sekt und die 

Fahrräder werden in der Garage 

sicher untergestellt.  

Ihr bezieht dort kreativ- und 

individuell eingerichtete Zimmer.  

Mehrbett gibt es auch,  auf 

Anfrage.  

 

Lasst euch vom freundlichen 

Personal eine 

Restaurantempfehlung geben oder 

fragt nach Infomaterial um die 

weitere Tour zu planen. 

Am Abend werdet ihr dann die 

Innenstadt unsicher machen. Ob 

Restaurant oder Coktail Bar, in 

Essen findet jeder was für seinen 

Geschmack.  

Genießt am nächsten Morgen das 

„super Breakfast“ und startet mit 

Energie und einem Carepaket für 

unterwegs in den Tag.  

Ganz egal ob ihr „nur“ durchreist 

und einen Stop macht oder jeden 

abend ins Körschen wieder zurück 

kommt, Strecken in- und um Essen 

gibt es genug.  
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