ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Weitere ACHAT Hotels in der Region
Other ACHAT hotels in the area

ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald

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

ACHAT Comfort Dresden

Tel.: +49 (0) 351 47380-0 | Fax: -999 | dresden@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Messe-Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 8121-0 | Fax: -999 | chemnitz@achat-hotels.com

ACHAT Premium Zwickau

Tel.: +49 (0) 375 872-0 | Fax: -999 | zwickau@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
Das ACHAT Comfort Messe-Leipzig befindet sich in unmittelbarer
Nähe der A 14. Nehmen Sie, je nach Richtung, die Abfahrt "LeipzigNord" oder "Leipzig-Mitte" und folgen Sie dem Hotelleitsystem.
Das Hotel verfügt über kostenfreie Parkplätze.

The ACHAT Comfort Messe-Leipzig is close to the A 14. Take the
exit "Leipzig-Nord" or "Leipzig-Mitte" and follow the hotel guidance
system. There is a free car park next to the hotel.

Änderungen vorbehalten. 12/2015
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ACHAT Comfort Messe-Leipzig
Salzhandelsstraße 2 | 04158 Leipzig
Tel.: +49 (0) 341 5246-0 | Fax: -999
www.leipzig.achat-hotels.com
leipzig@achat-hotels.com

Kulturelle Vielfalt in Leipzig

Hier fühlen sich Gäste zuhause

Ob Gewandhausorchester oder Thomanerchor – in Leipzig findet
sich an vielen Stellen das Erbe von Johann Sebastian Bach wieder.
Auch Felix Mendelssohn Bartholdy hat hier seine Spuren hinterlassen. Tierliebhaber kommen im Leipziger Zoo, welcher zu den
beliebtesten Zoos Deutschlands gehört, auf ihre Kosten. Das im
Norden Leipzigs gelegene ACHAT Comfort Messe-Leipzig lädt Sie
ein, das umfangreiche Angebot der Stadt kennen zu lernen. Die
Nähe zur Messe macht das Hotel auch für Aussteller und Messebesucher interessant.

Das ACHAT Comfort Messe-Leipzig bietet Ihnen 99 komfortable
Gästezimmer der Kategorien Business und Superior. 17 dieser
Zimmer sind mit Kitchenette ausgestattet und für einen
Langzeitaufenthalt geeignet. Außerdem verfügt das Hotel über zwei
kombinierbare Räume für Tagungen mit bis zu 70 Personen und ein
Besprechungszimmer für bis zu 12 Personen.

Den stressfreien Urlaubsstart ermöglicht unser Angebot "Park,
Sleep & Fly", welches eine Übernachtung, Frühstück, Parken während Ihres Urlaubs und den Shuttleservice zum Flughafen Leipzig/
Halle beinhaltet. Das Angebot ist nach Verfügbarkeit direkt bei uns
im Hotel buchbar. Sprechen Sie uns an.

Morgens wartet im Frühstücksraum ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet auf Sie. Lassen Sie sich vom Duft nach frischem
Kaffee und knusprigen Brötchen wecken und genießen Sie die
Vielfalt unseres Buffets.
Bei unserem gastronomischen Partner, dem Restaurant "Casa
Luigi e Vino Bar" werden Sie abends kulinarisch verwöhnt.
Den Abend können Sie mit einem erfrischenden Getränk an
unserer Lobbybar ausklingen lassen.

Cultural diversity in Leipzig

Here guests feel at home

From the Gewandhaus Orchestra to the St Thomas’ Boys Choir –
there is plenty of evidence of the heritage left by Johann Sebastian
Bach in Leipzig. Felix Mendelssohn Bartholdy has also left his
mark here. Animal lovers will be amazed about the zoo of Leipzig
which is one of the most popular zoos in Germany. Situated north of
Leipzig, the ACHAT Comfort Messe-Leipzig invites you to discover the city’s extensive highlights. The closeness to the exhibition
centre makes the hotel an ideal initial point for exhibitors and fair
visitors. For guests who arrive at the airport Leipzig/Halle we offer
a shuttle service on request.

The ACHAT Comfort Messe-Leipzig offers 99 comfortable business
and superior guest rooms. 17 of these rooms are equipped with kitchenette and therefore ideal for long stays. The hotel also provides
two combinable meeting rooms for up to 70 people and a seminar
room for up to 12 people.
In the breakfast room of the ACHAT Comfort Messe-Leipzig is an
extensive breakfast buffet expecting you in the morning. Our culinary partner, the restaurant "Casa Luigi e Vino Bar" serves Italian
cuisine. Fresh drinks at our lobby bar make you day perfect.

