Herzlich willkommen

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Verkehrsgünstig im Rhein-Main-Gebiet

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Griesheim ist ein idealer Standort, wenn Sie das Rhein-Main-Gebiet
erkunden möchten: Frankfurt, Wiesbaden und Mainz sind schnell
zu erreichen. Mit rund 28.000 Einwohnern ist Griesheim die kleinere Nachbarstadt zur größeren Wissenschaftsstadt Darmstadt mit
ca. 154.000 Einwohnern. Griesheim besitzt einen hohen Freizeitwert, denn der Odenwald und die Bergstraße liegen praktisch vor
der Hoteltür.
In Griesheim erbaute August Euler den ersten Flugplatz in
Deutschland. Das war 1908. Heute haben neben der Technischen
Universität und der Hochschule zahlreiche nationale und internationale Forschungseinrichtungen ihren Sitz in Darmstadt. Ein
reiches künstlerisches und literarisches Leben trägt zum Ruf von
Darmstadt bei. Die Mathildenhöhe, mit dem Jugendstilmuseum und
die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Museen, Theater
und Ausstellungen sind aus der Stadt nicht wegzudenken.

Other ACHAT hotels in the area
ACHAT Comfort Rüsselsheim

Tel.: +49 (0) 6142 858-0 | Fax: -444 | ruesselsheim@achat-hotels.com

ACHAT Premium City-Wiesbaden

Tel.: +49 (0) 611 44766-0 | Fax: -999 | wiesbaden@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Airport-Frankfurt

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
Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!

Conveniently in the Rhine-Main area
Griesheim, has a population of about 28,000 and is the smaller
neighbour to the larger Darmstadt, the “City of Science” with a
population of about 154,000. It is an ideal location from which you
can explore the Rhine-Main area. Frankfurt, Wiesbaden and Mainz
are only a short journey away. A great choice for leisure activities
with Odenwald and the Bergstraße nearby.

So finden Sie uns

Das ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim ist verkehrsgünstig gelegen. Nehmen Sie auf der A5 oder A67 am Darmstädter Kreuz die
Abfahrt „Darmstadt/Griesheim“. Danach fahren Sie auf der A672
in Richtung Griesheim-Wilhelm-Leuschner-Straße. An der großen
Ampelkreuzung biegen Sie links in die Flughafenstraße ab.

The ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim is conveniently located.
From A5 or A67 take the exit „Darmstadt/Griesheim“. Follow the
A672 in the direction of Griesheim-Wilhelm-Leuschner-Straße. At
the next traffic light crossroads turn left into the Flughafenstraße.
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August Euler built the first airport in Germany in Griesheim.
That was in 1908. Together with its University of Technology
and University of Applied Sciences, Darmstadt is now home
to many national and international research facilities. A rich
cultural and literary scene enhances Darmstadt’s reputation. The
Mathildenhöhe artists’ colony with the Art Nouveau museum and
the German Academy for Language and Literature, museums,
theatres and exhibitions form an essential part of city life.

ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim
Flughafenstraße 2 | 64347 Griesheim
Tel.: +49 (0) 6155 882-0 | Fax: -999
www.darmstadt.achat-hotels.com
darmstadt@achat-hotels.com

Moderner Hotelkomfort

Zimmer und Apartments

Ihre Tagung in Griesheim

Für Ihre Geschäfts- oder Privatreisen ist das ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim, ein Hotel der Comfort Class, optimal – auch wenn
Sie länger im Rhein-Main-Gebiet zu tun haben, denn 69 der insgesamt 101 Zimmer sind für Ihren Langzeit-Aufenthalt mit Kitchenette
ausgestattet. Durch die hohe Anzahl an Zimmern eignet sich das
Hotel zudem auch für Gruppen als idealer Ausgangspunkt für eine
Städtereise. Ein Seminarraum für bis zu 25 Personen ergänzt das
Angebot. Ihr Auto können Sie bequem auf unseren Außenparkplätzen
oder in unserer Tiefgarage abstellen.

Das ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim verfügt über die Zimmerkategorien Business und Superior. Alle Zimmer sind mit Dusche
oder Badewanne und WC, Haartrockner, Schreibtisch, SAT-TV,
Direktwahl-Telefon und WLAN ausgestattet. Die Superior-Zimmer
verfügen zusätzlich über eine Tee- und Kaffeestation sowie über eine
Minibar.

Unser Hotel bietet den idealen Rahmen für kleinere Veranstaltungen geschäftlicher und privater Natur, mit bis zu 25 Teilnehmern.

Gastronomisch werden unsere Gäste beim reichhaltigen Frühstücksbuffet sowie bei erfrischenden Getränken in der Lobbybar
verwöhnt. Zusätzlich bietet Ihnen unser gastronomischer Partner
mittags und abends kulinarische Spezialitäten.

Sie suchen eine Wohnung auf Zeit und möchten gleichzeitig den
Service eines Hotels genießen? Unsere 69 Long-Stay-Apartments
sind komplett ausgestattete 2-Raum-Wohnungen mit Küche oder
Kitchenette und stehen Ihnen ab einer Aufenthaltsdauer von einer
Woche zur Verfügung.

Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Der Raum verfügt über moderne Tagungstechnik, einschließlich
WLAN. Er ist funktionell eingerichtet, hat Tageslicht und kann
abgedunkelt werden.
Unser Foyer kann für einen Sektempfang, zur Begrüßung und zu
Kaffeepausen zur Verfügung gestellt werden. Unser RestaurantPartner verwöhnt Ihre Tagungsteilnehmer mit Speisen und
Getränken, je nach gebuchter Tagungspauschale. Gerne können Sie
uns für eine individuelle Beratung kontaktieren.

Modern hotel comfort

Rooms and apartments

Your meeting in Griesheim

The ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim is ideal for business and
private trips, even if a longer stay in the Rhine-Main area is involved.
Because 69 of the 101 modern rooms are equipped with kitchenettes
for longer stays. The hotel is also a perfect starting point for groups
who want to visit the region because of the high quantity of rooms. A
seminar room for up to 25 people completes the hotel offer. Your car
can be parked in the outside parking or in the underground parking.

The ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim disposes of the categories
Business and Superior. All rooms are equipped with shower or bath tub
and lavatory, hairdryer, desk, satellite TV, phone and Wi-Fi. Superior
rooms provide a tea and coffee station as well as a minibar in addition.

Our hotel offers the ideal setting for your smaller business and
personal events for up to 25 participants.

Enjoy our breakfast buffet in the morning and fresh drinks at our
cosy lobby bar. In the evening our restaurant partner offers culinary
specialities.

Your dog is invited to stay in your room for a small additional fee. For
more information please contact the reception.
Are you looking for a temporary apartment, but, at the same time,
want to enjoy hotel service? Our 69 long stay apartments are fully
furnished, two-room apartments with a kitchen or kitchenette and
are available for stays from a minimum of one week.

The conference room disposes of modern conference technology and
Wi-Fi. The room is functionally furnished, has natural light and can be
darkened.
Our foyer can be made available for champagne receptions, welcoming receptions and coffee breaks. Our restaurant partner will
pamper your conference guests with meals and beverages in line with
the conference package booked. Plesae do not hesitate to contact us
for an individual offer.

