ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Weitere ACHAT Hotels in der Region
Other ACHAT hotels in the area
ACHAT Premium Dortmund/Bochum

Tel.: +49 (0) 234 9259-0 | Fax: -999 | bochum@achat-hotels.com
Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!

So finden Sie uns
Durch die zentrale Lage in Monheim und die direkte Anbindung an
die A 59 erreichen Sie sowohl Köln als auch Düsseldorf in wenigen
Autominuten. Über Langenfeld besteht außerdem eine direkte SBahn-Anbindung an die Zentren der Region.

Our central location in Monheim and direct access to the A 59 means
you can reach both Cologne and Düsseldorf in a few minutes by
car. There is also a direct S-Bahn connection via Langenfeld to the
region's centres..

Änderungen vorbehalten. 04/2014

www.achat-hotels.com | Hotline: +49 (0) 1805 022428



ACHAT Comfort Köln/Monheim

Delitzscher Straße 1 | 40789 Monheim
Tel.: +49 (0) 2173 33038-0 | Fax: -999
www.monheim.achat-hotels.com
monheim@achat-hotels.com

ACHAT am Niederrhein

Kulinarik bei ACHAT in Monheim

Monheim, zwischen Köln und Düsseldorf am Niederrhein gelegen,
blickt auf eine rund 850-jährige Geschichte zurück. Hier finden Sie
nicht nur sehenswerte Metropolen, sondern auch die reizvolle
Monheimer Altstadt sowie die rheinnahe Landschaft, die zum
Spazierengehen und Radfahren einlädt.

Morgens erwartet Sie in unserem Hotel der Duft nach frischem
Kaffee und knusprigen Brötchen. Starten Sie den Tag mit unserem
reichhaltigen Frühstücksbuffet. Genießen Sie Säfte, Obst, Kaffee
und Tee, Kakao und Milch, Cerealien, Joghurt, Wurst und Käse,
Marmeladen und Honig, Brötchen und Brot sowie warme und kalte
Eierspeisen und Gebratenes. Natürlich können Sie unser Frühstücksangebot auch nutzen, wenn Sie nicht bei uns übernachten.
Gern nehmen wir Ihre Reservierung, auch für Gruppen, entgegen.

Unser 3-Sterne-Superior-Hotel verfügt über 83 komfortable
Zimmer. 29 dieser Zimmer sind mit einer Küche ausgestattet und
somit für einen Langzeitaufenthalt geeignet.
Unsere Räumlichkeiten eignen sich auch gut für Veranstaltungen
wie z.B. Tagungen, Vereinsveranstaltungen oder Feierlichkeiten.
Gern beraten wir Sie.

Für die Kulinarik am Abend sorgt unser gastronomischer Partner,
das Restaurant "Casa Luigi" und wenn Sie anschließend noch
ein kühles Bier zu sich nehmen möchten, freuen wir uns, Sie an
unserer Lobbybar zu begrüßen.

ACHAT in the Lower Rhine region

Culinary art at ACHAT in Monheim

Situated between Cologne and Düsseldorf in the Lower Rhine
region, Monheim looks back over a history of about 850 years. Here
you do not only find delightful cities but also the charming historic
destrict of Monheim as well as a landscape bordering the Rhine –
an invitation for a walk or bike ride.

There is the aroma of fresh coffee and crispy bread rolls in the
hotel in the morning. Start your day with our extensive breakfast
buffet. Enjoy juices, fruit, coffee and tea, cocoa and milk, cereals,
yoghurt, sausages and cheeses, marmelades and honey, bread,
cold and warm egg dishes.
In the evening, our culinary partner, the restaurant "Casa Luigi"
prepares dinner for you and if you want to have a drink afterwards,
we are pleased to welcome you at our lobby bar.

Our 3 star superior hotel benefits from 83 comfortable. 29 of these
rooms are equipped with a kitchen, making them ideal for long
stays.
Our meeting room is suitable for events and festivities.

