willkommen

Herzlich
Weitere ACHAT Hotels in der Region

History meets modern spirit

Other ACHAT hotels in this area

Today‘s ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach is a heritage-listed building
which used to belong to the old Offenbach abattoir, and, after extensive
reconstruction and renovations in striking brick Gothic style, now
harmoniously combines the old with the new.

ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim

Das ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach entstand im denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Offenbacher Schlachthofes,
das nach Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in markanter
Backsteingotik Alt und Neu harmonisch miteinander verbindet.

ACHAT Premium City-Wiesbaden

Das Interieur ist in allen Bereichen großzügig gestaltet, durchflutet
von Tageslicht und in typisch spätmodernem Design gehalten.

ACHAT Comfort Airport-Frankfurt

Tel.: +49 (0) 61 03 7 56-0 | Fax: -999 | langen@achat-hotels.com
Tel.: +49 (0) 61 55 882-0 | Fax: -999 | darmstadt@achat-hotels.com

The interior has been designed to be lavish in all areas, flooded with
natural light and making use of typical late modern design.

Tel.: +49 (0) 6 11 447 66-0 | Fax: -999 | wiesbaden@achat-hotels.com

Whether a personal trip or on business, a conference attendee or guest
at a family celebration, we offer you the perfect setting here – right in
the middle of the Frankfurt Rhine-Main metropolitan region.

ACHAT Comfort Rüsselsheim

In the heart of the Rhine-Main region

www.achat-hotels.com

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We are looking forward to make a reservation for you!
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Erleben Sie eine Stadtrundfahrt durch die deutsche Finanzmetropole am Main! Besuchen Sie das älteste Gebäude
der Stadt - das alte Rathaus - im Römerviertel, blicken Sie
auf das Museumsufer und lassen Sie den Tag in Sachsenhausen zünftig bei gutem hessischen „Ebbelwoi“ ausklingen.
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So finden Sie uns
Das Hotel liegt in ruhiger, aber dennoch zentraler Lage, 20 Minuten
zur Frankfurter Innenstadt. Den Rhein-Main-Flughafen und das
internationale Messegelände erreichen Sie ebenfalls in kurzer Zeit
über die Autobahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Parkplätze
stehen in der eigenen Tiefgarage zur Verfügung.

You will find our hotel in a quiet yet central location, just 20 minutes
from Frankfurt‘s city centre. Frankfurt Airport and the Frankfurt trade
fair halls are also a short hop away thanks to convenient motorway
and public transport connections. We have parking spots available in
our basement car park which you are free to use.

Änderungen vorbehalten. 08/2017
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Offenbach ist vor allem als Zentrum der Lederwarenindustrie
bekannt. Das „Deutsche Schuh- und Ledermuseum“, das „Haus
der Stadtgeschichte“, die nahe gelegene Metropole Frankfurt am
Main und die Mittelgebirge Taunus, Spessart und Odenwald machen
Offenbach zu einem idealen Ausgangspunkt für eine Erkundung des
Rhein-Main-Gebietes.
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Frankfurt

Im Herzen des Rhein-Main-Gebietes

Carl-Ulrich-Brücke

Nordring

D r e i ei c

Go on a sightseeing tour through the German financial capital by the
Main River! Visit the oldest building in the city, the Old Town Hall in
the Römer Quarter; take in the view of the Museum Riverbank and
enjoy a hearty end to the day with a nice, local ‘Ebbelwoi’ (apple wine)
in Sachsenhausen.

Ob privat oder geschäftlich, als Tagungsgast oder als Gast bei einer
Familienfeier, wir bieten Ihnen hier – inmitten des Rhein-MainGebietes – den perfekten Rahmen.

Tel.: +49 (0) 6142 858-0 | Fax: -444 | ruesselsheim@achat-hotels.com

Goethering

Offenbach is known most of all for being a centre of the leather goods
industry. The German Leather Museum, House of Offenbach History,
nearby economic powerhouse Frankfurt and Taunus, Spessart and
Odenwald mountain ranges make Offenbach an ideal starting point
for exploring the Frankfurt Rhine-Main metropolitan region.

Geschichte trifft Moderne

ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach
Ernst-Griesheimer-Platz 7
63071 Offenbach
Tel.: +49 (0) 69 80905-0 | Fax: -555
www.offenbach.achat-hotels.com
offenbach_plaza@achat-hotels.com

Moderner Stil zum Wohlfühlen

Business und Meetings

Feierlichkeiten, Events und Hochzeiten

Kulinarisch genießen

Die 153 Zimmer und 2 Suiten mit großzügig gestalteten Räumen
des ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach sind modern und elegant
eingerichtet. Schallisolierte Fenster garantieren einen erholsamen
Aufenthalt.

Das ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach bietet seinen Tagungsgästen
8 multifunktionale Tagungsräume und 2 Besprechungssuiten.

In den Veranstaltungsräumen des ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach
sowie in der Eventhalle „Lumina“ richten wir Veranstaltungen
jeglicher Art aus.

Im stilvollen Ambiente unseres Restaurants „Paul‘s N021“ verwöhnt
Sie unser Personal mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet,
Mittagslunch und am Abend mit Köstlichkeiten der regionalen und
internationalen Küche.

Darüber hinaus verfügen die Zimmer über Telefon, WLAN, KabelTV, Zimmersafe, Minibar, Haartrockner sowie zum Teil extra lange
Betten.

Wir bieten Ihnen hohen funktionalen Komfort für effizientes Arbeiten
in angenehmer Atmosphäre. Alle Konferenzräume verfügen über
Tageslicht und lassen sich bei Bedarf verdunkeln. Weiterhin sind alle
Räume mit moderner Tagungstechnik inklusive WLAN ausgestattet.
Einige unserer Räume sind klimatisiert.

Wir organisieren Ihre individuelle und ganz besondere Hochzeitsfeier
in historischen Mauern, veranstalten Ihre Familienfeier oder
planen Ihr Großevent, egal ob Ausstellung, Jubiläum oder Jahreshauptversammlung.

Ein idealer Treffpunkt nach einem anstrengenden Tag ist unsere
Lobbybar, in der Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen können.
Die breit gefächerte Getränkekarte lässt keine Wünsche offen.
Ob Cocktails, Softdrinks oder einfach nur ein Kaffee – hier
ist für jeden etwas dabei!

Der Fitnessraum mit diversen Sportgeräten lädt nach stressreichen Tagen zu Aktivität und Sport ein. Wer Ruhe sucht, findet sie
in unserer Sauna. Unser Geheimtipp: Der Blick über die Frankfurter
Skyline von unserer Dachterrasse.

Im Foyer servieren wir Ihnen sehr gerne Ihren Begrüßungskaffee,
gestalten Ihre Kaffeepausen oder Ihren Sektempfang. Ihr Mittagund Abendessen genießen Sie in unserem Restaurant „Paul‘s No21“.

Die Eventhalle „Lumina“ bietet mit einer Fläche von 765 m² und einer
Deckenhöhe von 14 m Platz für Großveranstaltungen für bis zu 300
Personen. Die Halle ist außerdem befahrbar und daher ideal für
Automobilausstellungen.

Modern style and a relaxing experience

Business and meetings

Celebrations, events and weddings

Enjoy gourmet cuisine

The 153 rooms and 2 suites in ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach are
all lavishly designed and each have modern and elegant furnishings.
Soundproof windows guarantee a relaxing stay.

ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach offers conference attendees 8
multi-purpose conference rooms and 2 meeting suites. We offer
facilities that are highly functional yet also comfortable so that you
can work efficiently in a pleasant atmosphere. All conference rooms
feature natural lighting which can also be blocked out if needed. In
addition, all rooms are equipped with modern conference technology,
including Wi-Fi. Selected rooms also have air conditioning.

We regularly host events of all kinds in our event rooms at ACHAT
Plaza Frankfurt/Offenbach as well as in the ‘Lumina’ event hall.

The staff in our restaurant, ‘Paul‘s N021’, will indulge you in a hearty
breakfast buffet, lunch and dinner featuring gourmet specialities
from local and international cuisines, all in a stylish atmosphere.

Furthermore, every room has a telephone, Wi-Fi, cable television,
safe, minibar and hair dryer, and some come with extra-long beds
too.
Our gym, with various fitness machines, provides welcome relief on
stressful days, offering activities and exercise. If you are looking for
a calm space, you will find it in our sauna. Our secret tip: the view
over the Frankfurt skyline from our rooftop terrace.

We are always delighted to serve coffee on arrival, organise your
breaks or offer welcome drinks in our foyer. You can enjoy lunch and
dinner in our restaurant, ‘Paul‘s № 21’.

We can organise an individual and extremely special wedding
celebration for you behind our historical walls, put together a family
celebration or plan your large event, whether it is an exhibition,
anniversary or AGM.
The ‘Lumina’ event hall has a floor area of 765 m² and a ceiling height
of 14 m, resulting in space for large events of up to 300 people. The
hall is also accessible for vehicles, making it ideal for motor shows.

Our lobby bar is an ideal meeting place after an exhausting day
where you can sit, relax and enjoy the evening leisurely.
The extensive range of drinks on offer will satisfy your every demand.
Cocktails, soft drinks or maybe just a coffee – there is definitely
something for everyone!

