ACHAT Hotels
in Deutschland, Österreich und Ungarn

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

ACHAT Comfort Heidelberg/Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 6202 206-0 | Fax: -333 | schwetzingen@achat-hotels.com
ACHAT Comfort Mannheim/Hockenheim
Tel.: +49 (0) 6205 297-0 | Fax: -999 | hockenheim@achat-hotels.com
ACHAT Comfort Bretten
Tel.: +49 (0) 7252 5806-0 | Fax: -333 | bretten@achat-hotels.com
ACHAT Plaza Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 3717-0 | Fax: +49 (0) 721 3771-56 |
karlsruhe-plaza@achat-hotels.com

So finden Sie uns
Das Hotel liegt im Norden Stuttgarts nahe der B10 und verfügt somit
über eine sehr gute Anbindung an die A81 sowie die A8. Über die
B10 und die B27 ist außerdem die Stuttgarter Innenstadt in kurzer
Fahrzeit erreichbar.

Situated in the north of Stuttgart close to the A10, the hotel has
excellent connections to the A81 and A8. Stuttgart city centre is also
a short drive away on the B10 and B27.

Änderungen vorbehalten. 09/2017

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!

ACHAT Comfort Stuttgart
Wollinstraße 6
70439 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 820 08-0 | Fax: -999
www.stuttgart.achat-hotels.com
stuttgart@achat-hotels.com

© Stuttgart-Marketing GmbH

Charmante Landeshauptstadt

Moderner Komfort

Durch seine Lage im Norden Stuttgarts in unmittelbarer Nähe
zu Porsche bietet das ACHAT Comfort Stuttgart einen guten
Ausgangspunkt für Ausflüge in die baden-württembergische
Landeshauptstadt. Stuttgart bietet zahlreiche Ausflugsziele, wie
Automobilmuseen, den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma,
entspannende Mineralthermen und das Volksfest Cannstatter Wasen.

Unser Hotel verfügt über 106 komfortable Gästezimmer der
Kategorien Business und Superior sowie eine Suite. Wenn Sie
eine Unterkunft für längere Zeit suchen, stehen Ihnen unsere 46
Long-Stay-Zimmer mit Kitchenette oder unser voll ausgestattetes
Apartment zur Verfügung.

Als Produktionsstätte von Porsche und Mercedes-Benz ist Stuttgart in aller Welt bekannt. Außerdem erwarten Sie eine lebendige,
vielschichtige Kunst- und Kulturszene, ein Shoppingvergnügen der
Extraklasse und vieles mehr.

Morgens erwartet Sie in unserem Hotel der Duft nach frischem
Kaffee und knusprigen Brötchen. Starten Sie den Tag mit unserem
reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Bei unserem gastronomischen Partner, dem Restaurant "Il Punto"
werden Sie kulinarisch verwöhnt.
Den Abend können Sie mit einem erfrischenden Getränk an unserer
Lobbybar ausklingen lassen

Charming state capital

Modern comfort

Situated in the north of Stuttgart close to Porsche, the ACHAT
Comfort Stuttgart is an excellent base for exploring the capital of
Baden-Wuerttemberg. Stuttgart offers numerous destinations for an
excursion such as automobile museums, Wilhelma Zoo and Botanical
Garden, relaxing mineral baths and the Cannstatter Wasen beer
festival.

Our hotel benefits from 106 comfortable business class and superior
guest rooms as well as one suite. If you are looking for a long term
accommodation, our 46 Long Stay rooms with kitchenette or our
fully equipped apartment are available.

As the home of the Porsche and Mercedes-Benz production sites,
Stuttgart is known throughout the world. In addition, a lively and
varied art and culture scene await as well as a first-class shopping
experience and much more.

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.
Our culinary partner, the restaurant "Il Punto" serves culinary specialities.
Fresh drinks at our lobby bar will make your day perfect.

