ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Herzlich willkommen

Die Stadt Rüsselsheim hat rund 60.000 Einwohner und ist vor allem
durch die Opel-Werke bekannt. Sie liegt am Main, wenige Kilometer
vor dessen Mündung in den Rhein. Durch die strategische Lage
am Unterlauf des Mains, war Rüsselheim über Jahrhunderte eine
Festungsstadt. Die Festung kann heute noch besichtigt werden. In
ihren Räumen ist das Stadt- und Industrie-Museum untergebracht.
Die ausgestellten Exponate zeigen die Entwicklungszusammenhänge von Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte. Durch die
Automobilproduktion sowie die Nähe zum internationalen Frankfurter Flughafen haben sich auch Zulieferfirmen in Rüsselsheim
und Umgebung angesiedelt und die Entwicklung der Stadt geprägt.
Im Westen von Rüsselsheim gelangen Sie direkt in eine der schönsten deutschen Weinregionen Rheinhessen mit malerischen kleinen
Orten wie zum Beispiel Trebur.

Weitere ACHAT Hotels in der Region
Other ACHAT hotels in the area
ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim

Tel.: +49 (0) 6155 882-0 | Fax: -999 | darmstadt@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!

Rüsselsheim, the Opel city
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In the west of Rüsselsheim you will reach one of the most beautiful
German wine regions Rheinhessen with picturesque villages like,
for example, Trebur.
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The town Rüsselsheim, has a population of about 60,000 and is
known especially for the Opel factory. Rüsselsheim is located
next to the Main river, only a few kilometres from the water
mouth of the Rhein river. Over the centuries, Rüsselsheim was a
fortress because of the strategic location next to lower section
of the Main river. Nowadays in the fortress there is the town and
industry museum which is opened for visitors. The exhibits indicate
the context of the development of technological, industrial and
social history. The development of the town was also formed
by the setting of automotive and airline supply companies. The
international Airport of Frankfurt is located nearby.

Darmstadt

So finden Sie uns

Das ACHAT Comfort Rüsselsheim ist verkehrsgünstig gelegen.
Fahren Sie von der A67 am Dreieck Rüsselsheim auf die A60 in
Richtung Rüsselsheim-Mitte. Dann biegen Sie drei Mal rechts ab:
Darmstädter Straße, Kurt-Schumacher-Ring und Eisenstraße.

The ACHAT Comfort Rüsselsheim is conveniently located. From highway A67 change to A 60 at the junction „Rüsselsheim“ in the direction
of „Rüsselsheim-Mitte“. Then take three right turns at Darmstädter
Straße, Kurt-Schumacher-Ring and Eisenstraße.

Änderungen vorbehalten. 09/2016

Opelstadt Rüsselsheim

ACHAT Comfort Rüsselsheim
Eisenstraße 28 | 65428 Rüsselsheim
Tel.: +49 (0) 6142 858-0 | Fax: -444
www.ruesselsheim.achat-hotels.com
ruesselsheim@achat-hotels.com

Moderner Hotelkomfort

Gemütliche Zimmer

Ihre Tagung in Rüsselsheim

Unser Comfort Class Hotel ACHAT Comfort Rüsselsheim ist für Ihre
Geschäfts- und Privatreisen ein idealer Standort: nur 15 Minuten
vom Frankfurter Flughafen und von der Frankfurter Messe entfernt.
Rasch erreichen Sie auch Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Der
gute Anschluss zu den Autobahnen A3, A60 und A67 ist ebenfalls
vorteilhaft.

Das ACHAT Comfort Rüsselsheim verfügt über die Zimmerkategorien Business und Superior. Alle Zimmer sind mit Dusche oder Badewanne und WC, Haartrockner, Schreibtisch, Kabel-TV, DirektwahlTelefon 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 Tagungen mit
bis zu 30 Teilnehmern.

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

Gerne organisieren wir Ihre Tagungspausen mit kleinen Snacks
und Getränken. Unser Restaurant-Partner verwöhnt Ihre
Tagungsteilnehmer mit warmen Speisen, je nach gebuchter
Tagungspauschale. Gerne können Sie uns für eine individuelle
Beratung kontaktieren.

Unser Hotel verfügt über 108 Zimmer, zwei Tagungsräume für bis zu
30 Personen, eine Lobbybar, einen Fitnessraum und eine Gemeinschaftsküche für Langzeit-Aufenthalte.
Genießen Sie morgens unser reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei
knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee, Tee,
Saft und vielem mehr ist für jeden das Passende dabei.

Unsere zwei Tagungsräume verfügen über moderne Tagungstechnik, einschließlich WLAN. Sie sind funktionell eingerichtet, verfügen über Tageslicht und können abgedunkelt werden.

Modern hotel comfort

Comfortable rooms

Your meeting in Rüsselsheim

An ideal location for your business trips and leisure travel: only
15 minutes away from the Frankfurt international airport and the
Frankfurt Messe fair site. Mainz, Wiesbaden and Darmstadt are also
within easy reach. Quick access to the A3, A60 and A67 highways is
also advantageous.

The ACHAT Comfort Rüsselsheim provides the room categories Business and Superior. All rooms are equipped with shower or bath tub and
lavatory, hairdryer, desk, cable TV, phone and Wi-Fi. Superior rooms
offer a tea and coffee station as well as a minibar in addition.

Our hotel offers the ideal setting for your smaller business meetings for up to 30 participants.

Our hotel disposes of 108 guest rooms, two conference rooms for
up to 30 people, a lobby bar, a gym and a common kitchen for longer
stays.
Enjoy our rich breakfast buffet in the morning.

Your dog is invited to stay in your room for a small additional fee. For
more information please contact the reception.

Our two meeting rooms dispose of modern conference technology
and Wi-Fi. The rooms are functionally furnished, have natural light
and can be darkened.
We gladly organize your meeting breaks with snacks and beverages.
Our restaurant partner will pamper your conference guests with
meals in line with the conference package booked. Plesae do not
hesitate to contact us for an individual offer.

