Herzlich willkommen

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Dresden – Mehr als Hauptstadt
Sachsens

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Dresden mit seinen knapp 520.000 Einwohnern ist als Kunst- und
Kulturstadt weltbekannt. Mit seinen vielen Kunstsammlungen und
der landschaftlich reizvollen Lage an der Elbe wird die Stadt auch
gern als „Elbflorenz“ bezeichnet. Die Universitätsstadt bietet durch
seine barocke und mediterrane Architektur Sehenswürdigkeiten
aus Geschichte und Gegenwart, wie die Semperoper, die Frauenkirche oder den Zwinger.

ACHAT Premium Dresden

Dresden ist eine Stadt der Garten- und Parkanlagen, die zum
hohen Freizeit- und Erholungswert der ehemaligen Residenzstadt
beitragen. Jährlich besuchen mehr als 7 Millionen Gäste die Barockstadt an der Elbe. Ein Spitzenwert.
Beliebte Ausflugsziele im Umland sind die Elbschlösser mit ihren
Gärten und Parks – Lingner Schloss, Schloss Eckberg, Schloss
Albrechtsberg und das Barockschloss Moritzburg. Südöstlich von
Dresden befindet sich die Sächsische Schweiz mit seinen bizarren
Felsformen.

Other ACHAT hotels in the area

Tel.: +49 (0) 351 2562-0 | Fax: -800 | dresden-premium@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Lausitz

Tel.: +49 (0) 3571 470-0 | Fax: -999 | hoyerswerda@achat-hotels.com

ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald

Tel.: +49 (0) 35752 84-0 | Fax: -100 | schwarzheide@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Messe-Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 8121-0 | Fax: -999 | chemnitz@achat-hotels.com
Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com

Stadtzentrum

ACHAT – more than the capital of the Saxony
Dresden has about 520,000 inhabitants. The university town is a city
of art and culture with many art collections and places of interest
from history and present: Semperoper, Frauenkirche, Zwinger – to
name only the highlights.
Dresden is also a city of gardens and parks. They account for the
high recreational value of the former city of residence. The baroque
city at the Elbe river welcomes annually more than 7 million guests.

So finden Sie uns

Das ACHAT Comfort Dresden ist verkehrsgünstig gelegen. Sie
kommen schnell von der A 4 und der A 17 zum Hotel. Das Stadtzentrum ist zu Fuß zu erreichen, es besteht aber auch eine sehr gute
Nahverkehrsanbindung.

The ACHAT Comfort Dresden is conveniently located. From the A4
and the A17 you quickly arrive at the hotel. The city centre can be
reached on foot. Access to public transport is also very good.
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In the surroundings you can find the castles along the Elbe river –
Lingner castle, Eckberg castle and Albrechtsberg castle – popular
places of excursions.

ACHAT Comfort Dresden
Budapester Straße 34 | 01069 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 47380-0 | Fax: -999
www.dresden.achat-hotels.com
dresden@achat-hotels.com

Moderner Hotelkomfort

Zimmer und Apartments

Kulinarisch genießen

Im ACHAT Comfort Dresden bieten wir Ihnen 157 moderne Zimmer,
darunter 51 Apartments. Individualreisende, Business-Gäste und
Langzeitgäste fühlen sich hier wohl. Durch die hohe Anzahl an Zimmern eignet sich das Hotel auch für Gruppen als idealer Ausgangspunkte für eine Städtereise.

Das ACHAT Comfort Dresden 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.

Am Morgen wartet im Frühstücksraum des ACHAT Comfort
Dresden ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf Sie. Lassen Sie sich
vom Duft nach frischem Kaffee und knusprigen Brötchen wecken
und genießen Sie die Vielfalt unseres Buffets.

An unserer gemütlichen Lobbybar können Sie den Abend bei einem
leckeren Cocktail oder einem kühlen Bier ausklingen lassen.

Sie suchen eine Wohnung auf Zeit und möchten gleichzeitig den
Service eines Hotels genießen? Unsere 51 Long-Stay-Apartments
sind komplett ausgestattete 2-Raum-Wohnungen mit Küche oder
Kitchenette und stehen Ihnen ab einer Aufenthaltsdauer von einer
Woche zur Verfügung.

Erkunden Sie die Stadt zu Fuß und lassen Sie Ihr Auto bei uns. Das
Hotel verfügt über 109 Tiefgaragenstellplätze.

Am Abend können Sie sich bei unserem gastronomischen Kooperationspartner, dem benachbarten „Feldschlösschen Stammhaus“,
mit regionalen Spezialitäten verwöhnen lassen. Sie planen ein
größeres Event? Das Feldschlösschen Stammhaus bietet Veranstaltungsmöglichkeiten für bis zu 200 Personen.
Kommen Sie nach dem Abendessen noch in unsere Lobbybar und
machen Sie den Abend so perfekt.

Modern hotel comfort

Rooms and apartments

Culinary art

In the ACHAT Comfort Dresden there are 157 modern rooms and
apartments. Individual guests, business guests and long stay guests
feel comfortable here. The hotel is also an ideal starting point for
groups who want to visit the city because of the high quantity of
rooms.

The ACHAT Comfort Dresden disposes of the categories Business and
Superior. All rooms are equipped with shower or bath tub and lavatory, hairdryer, desk, satellite TV, direct-dial phone and Wi-Fi. Superior
rooms dispose of a tea and coffee station in addition.

In the breakfast room of the ACHAT Comfort Dresden, there is an
extensive breakfast buffet expecting you in the morning. The flavour
of fresh coffee and crispy bread rolls will wake you up. Enjoy the
diversity of our buffet.

Are you looking for a temporary apartment, but, at the same time,
want to enjoy hotel service? Our 51 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.

In the evening our gastronomic partner, the neighbouring „Feldschlösschen Stammhaus“ restaurant, offers regional specialities.
Do you plan an event? The Feldschlösschen Stammhaus restaurant
has room capacities for up to 200 delegates.

At our cosy lobby bar you can enjoy a cocktail or a cool beer in the
evening.
Discover the city centre by foot and park the car at the hotel. In our
underground garage there are 109 parking lots.

Come to our lobby bar after having dinner and make it a perfect
night.

