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G
GHOTEL hotel
h
& living und Dudoq Real
R
Estatte GmbH feiern Richtffest in Bo
ochum

A
Am 25. Oktober
O
dieses Jah res feiertt das GHO
OTEL hote
el & living
g in Bochu
um
R
Richtfest.. Das neu
ue Hotel e
entsteht gerade
g
an
n exponie rter Lage
e an der AlA
lleestraße
e in Bochu
um. Ein id
dealer Sta
andort, da
a die Boc humer Ja
ahrhunderrth
halle nur 500 m en
ntfernt un
nd Dreh- und Ange
elpunkt ffür große Messen
u
und Veranstaltung
gen ist. Na
ach Essen
n ist nun Bochum der zweitte Stando
ort
iim Ruhrgebiet. „ Das
D Ruhrg
gebiet hatt viel Pote
enzial und
d liegt op
ptimal inm
mittten eines großen Ballungsg
B
gebietes“,, so Jens Lehmann
n. Dudoq Real Esta
ate
G
Geschäfts
sführer Ernest Mee
ertens lob
bt die unk
komplizie rte und vertrauens
v
sv
volle Zusammenarrbeit: „ G
GHOTEL ho
otel & liviing ist ein
ne wachsttumsstark
ke
H
hr froh, das Hotelp
projekt in Bochum mit diese
er
Hotelkettte und wirr sind seh
e
expansive
en Hotelg
gruppe um
msetzen zu
z dürfen“. Das 5- geschoss
sige GarniiH
Hotel wird
d über 16
62 Zimme
er sowie 64
6 Außenstellplätzze verfüge
en. Verk
kehrstech
hnisch kann das ne
eue Hotell nicht besser liege
en Der Flu
ughafen
D
Dortmund
d ist 30 km
k und D üsseldorff 40 km entfernt.
D
Die Dudo
oq Real Es
state Gmb
bH ist ein
n Projekte
entwicklerr mit Sitz in Aache
en.
D
Dudoq re
ealisiert Prrojekte in
n den Berreichen Bü
üro-, Prod
duktions- und Lag
gerimmob
bilien sow
wie Hotel-- und Forschungsim
mmobilien
n.

_
_________
__________________
_________
__________
_________
__________
______

A
Abdruck honorarfrei
h
i. Belegexe
emplar erbeten.
K
Kontakt:
P
Petra Schrreiber-Fink
ke, Untern
nehmensko
ommunika
ation
p
p.schreibe
er-finke@d
dudoq.de

