Weitere ACHAT Hotels in der Region
Other ACHAT hotels in the area
ACHAT Comfort Mannheim/Hockenheim

Tel.: +49 (0) 62 05 297-0, Fax: -999, hockenheim@achat-hotels.com

ACHAT Premium Walldorf/Reilingen

Tel.: +49 (0) 6205 959-0, Fax: -444, reilingen@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Frankenthal/Pfalz

Tel.: +49 (0) 62 33 492-0, Fax: -999, frankenthal@achat-hotels.com

ACHAT Plaza Karlsruhe

Tel.: +49 (0) 721 78 35-0, Fax: -333, karlsruhe-plaza@achat-hotels.com
Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com
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So finden Sie uns
Mit direkter Verkehrsanbindung über die B 36 sind sowohl die Schwetzinger Innenstadt, als auch Ausflugsziele im Heidelberger Umland
schnell und bequem zu erreichen.

How to find us
With direct connection to the B 36, both the centre of Schwetzingen
and destinations in the countryside around Heidelberg can be reached
quickly and conveniently.

Bildnachweis: Stadt Schwetzingen/T. Schwerdt
Änderungen vorbehalten. 8/2017
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ACHAT Comfort Heidelberg/Schwetzingen
Schälzigweg 1–3
68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 6202 206-0 | Fax: -333
www.schwetzingen.achat-hotels.com
schwetzingen@achat-hotels.com

Willkommen in Schwetzingen

Moderner Komfort

Das unmittelbar am Schlosspark gelegene ACHAT Comfort
Heidelberg/Schwetzingen begrüßt Sie im barocken Schwetzingen. Die
Spargelstadt hat neben kulinarischen Highlights auch kulturell viel
zu bieten und ist Gastgeber diverser Festspiele. Die ideale Lage des
Hotels lädt zum Spaziergang in die nahe Schwetzinger Innenstadt als
auch zu Ausflügen nach Heidelberg und Umgebung ein.

Es erwarten Sie 67 Gästezimmer der Kategorien Business und
Superior sowie zwei Suiten. Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit
Badewanne und WC, Telefon, TV, WLAN, Haartrockner und Minibar.
Die Superior Zimmer sind ruhig zum Innenhof gelegen und sind
zusätzlich mit einem Wasserkocher mit Tee/Kaffee und Guest Supplies
ausgestattet. Es stehen außerdem 20 kostenfreie Hotelparkplätze
sowie Parkmöglichkeiten in der Nähe des Hotels zur Verfügung. Zum
Entspannen dient die hauseigene Sauna.

Welcome to Schwetzingen
Situated next to the palace gardens, the ACHAT Comfort Heidelberg/
Schwetzingen welcomes you in the baroque town. The region is
famous for its delicious asparagus and as well offers many cultural
highlights, such as the annual festival. From our hotel the centre of
Schwetzingen is just a few minutes’ walk away and Heidelberg with its
beautiful surrounding can also be easily reached.

Business and Meetings

Modern comfort
67 business and superior guest rooms as well as two suites are
available for you. The superior rooms face the calm inner courtyard
and provide a bath tube, tea and coffee making facilities and guest
supplies. There are 20 free hotel parking spaces available, as well as
free parking next to the hotel. For relaxation, the hotel offers a sauna.

Kulinarik

Das Hotel verfügt über zwei Seminarräume für Veranstaltungen für
bis zu 50 Personen. Beide Räume sind kombinierbar und verfügen
über moderne Tagungstechnik inklusive WLAN.

In unserem Restaurant „No6 Steaks&more“ begrüßen wir Sie in
rustikaler Atmosphäre mit stilvollen Antiquitäten und modernen
Akzenten. Fleischliebhaber kommen hier garantiert auf ihre Kosten.
Saisonale und regionale Spezialitäten runden unser Angebot ab.

Conferences and meetings

Culinary

The hotel has two conference rooms for workshops and meetings for
up to 50 people. Both rooms can be combined and are equipped with
modern conference technology including Wi-Fi.

Our Restaurant ‘No6 Steaks&more’ welcomes you in a rustic
atmosphere and combines stylish antiques with modern accents.
We serve plenty of steak variations as well as seasonal and local
specialties.

