Herzlich willkommen
Frankfurt – eine Stadt mit vielen
Facetten

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Frankfurt am Main, die dynamische und internationale Finanz- und
Messestadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands. Unweit
der Hochhäuser finden Sie gemütliche Ebbelwoi-Kneipen und inmitten der lebhaften Innenstadt immer wieder historische Sehenswürdigkeiten. Frankfurt ist nicht nur stolz auf den berühmtesten Sohn
der Stadt, Johann Wolfgang von Goethe. Hier stehen auch der Kaiserdom und die Paulskirche, die Wiege der deutschen Demokratie.
Daneben besitzt Frankfurt ein wunderschönes Museumsufer und
international bekannte Häuser wie die Kunsthalle Schirn, das Städel,
das Deutsche Filmmuseum oder das Museum für Moderne Kunst.
Interessante Ausflugsziele in und um Frankfurt machen Ihren
Aufenthalt zu einem großen Erlebnis.

ACHAT Comfort Airport-Frankfurt

Other ACHAT hotels in the area

Tel.: +49 (0) 6103 756-0 | Fax: -999 | langen@achat-hotels.com

ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach

Tel.: +49 (0) 69 80905-0 | Fax: -555 | offenbach-plaza@achat-hotels.com

So finden Sie uns

Das ACHAT Comfort City-Frankfurt besitzt eine hervorragende
Verkehrsanbindung sowohl mit dem Auto über die A5 und A3,
als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

How to find us

ACHAT Comfort City-Frankfurt

ACHAT Comfort City-Frankfurt is conveniently accessible by car via
the A5 and A3 as well as by public transport.

Frankfurt – a multifaceted city

ACHAT Comfort City-Frankfurt
Launhardtstraße 2-4
60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 6994 990-0 | Fax: -800
frankfurt@achat-hotels.com
www.frankfurt.achat-hotels.com

Änderungen vorbehalten. 02/2018

Frankfurt am Main, the dynamic and international city of finance
and trade fairs with the most impressive skyline in Germany. Not
far from the skyscrapers you will find character-filled ‘Ebbelwoi’
(apple wine) pubs as well as countless historical attractions in the
middle of the lively city centre. Frankfurt is incredibly proud of its
most famous offspring, Johann Wolfgang von Goethe. Yet there
are also the Imperial Cathedral and St Paul‘s Church, the cradle of
German democracy. Moreover, Frankfurt possesses a spectacular
museum strip, the Museumsufer, as well as internationally
known German Film Museum and the Museum for Modern Art.
Appealing destinations in and around Frankfurt will make your stay
a great experience.

Moderner Hotelkomfort

Gemütliche Zimmer

Das Frühstücksbuffet

In unseren 171 großzügigen Apartments mit Kitchenette fühlen Sie sich fast wie zu Hause. Das Gebäude befindet sich
nahe dem Hafenpark, dem Main, dem Zoo und der Europäischen Zentralbank, in der prosperierenden City Ost.
Ein idealer Ausgangspunkt für geschäftliche Termine und
Freizeitspaß.

Unsere Apartments, Studios und Suiten (bis 55 m²) bieten
neben getrennten Bereichen zum Arbeiten, Relaxen und
Schlafen, eine separate, voll ausgestattete Küche mit zwei Herdplatten, Mikrowelle und Geschirr, ein Bad mit Dusche und WC, einen großzügigen Arbeitsplatz mit Telefon, WLAN sowie Flat TV.
Ein Teil unserer Zimmer verfügt über eine Klimaanlage.

Genießen Sie unser reichhaltiges Frühstücksbuffett. Es erwartet
Sie eine vielseitige Auswahl an Brötchen und Brot, Butter und
Margarine, Wurst- und Käseauswahl, Marmelade, Schokoaufstrich
und Honig, Müsli und Cornflakes, Milch und Joghurt, Rührei,
gekochten Eiern, Bacon, Nürnberger Würstchen und Frikadellen,
frischen Säfte, Kaffee und Tee, Gemüse und Obst, süßen Stückchen
(Miniplunder oder Minicroissants).

Modern hotel comfort

Comfortable rooms

The breakfast buffet

You will feel almost as if you were at home in our 171 spacious apartments, each featuring a kitchenette. The building is located close to the
Hafenpark, Main River, zoo and European Central Bank in the thriving
east end of the city. The ideal starting point for business appointments and
leisure in your own free time.

Our apartments, studios and suites (of up to 55 m²) offer you separate areas for working, relaxing and sleeping in addition to a separate,
fully-equipped kitchen with two hot plates, microwave and crockery;
a bathroom with shower and toilet, a generous workspace equipped with a telephone, WI-FI and flat-screen TV.
Some of our rooms are air-conditioned.

Enjoy the impressive variety of our buffet breakfast. You can expect a varied selection of bread rolls, bread, butter, cold cuts and
cheeses, marmalades, chocolate spread, honey, tea, coffee, cereals
and cornflakes, milk and yogurt, eggs, bacon, Nuremberg sausages, meatballs, vegetables, fruits and sweet pastry (Mini-Plunder
pastries and mini-croissants).

Unsere Besonderheiten: Die Dachterasse mit Ausblick auf die Frankfurter Skyline sowie die Sauna mit Ruheraum.

The best parts of what we have to offer: a rooftop terrace with view over
Frankfurt‘s skyline as well as a sauna with relaxation room.

