willkommen
Modern First Class hotel
The ACHAT Premium Budapest welcomes you in the heart of the
Hungarian capital city, a city whose image is one of unique style
combined with delightful contrasts.
The hotel provides 130 modern guest rooms as well as five
maisonette suites which stretch over two floors. There is also a
stylish lobby bar, the restaurant „No51“ with terrace and three
conference rooms. The facilities are completed by free outside
parking spaces and an underground garage (chargeable).
The whole hotel is air-conditioned and offers free Wi-Fi.

Budapest – the shining centre of Hungary
The fascinating metropolis is a cosmopolitan, elegant city at the Danube river. Imposing evidence of the city‘s past, its extensive cultural
life, the impressive art nouveau buildings, palatial baths, splendid
boulevards and the traditional coffee houses and lively cafes are what
make Budapest worthy of its title as the „Paris of the East“.

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Herzlich

Weitere ACHAT Hotels Standorte

Modernes First Class Hotel

Other ACHAT hotels locations

Das ACHAT Premium Budapest begrüßt Sie inmitten der ungarischen
Landeshauptstadt, deren Stadtbild ein ganz eigenes Flair mit
reizvollen Kontrasten besitzt.

Salzburg | München | Regensburg | Kulmbach | Stuttgart |
Karlsruhe | Bretten | Reilingen | Hockenheim | Schwetzingen |
Neustadt an der Weinstraße | Frankenthal | Darmstadt | Rüsselsheim | Langen | Offenbach am Main | Wiesbaden | Monheim
am Rhein | Bochum | Hannover | Buchholz in der Nordheide | Zwickau | Chemnitz | Dresden | Leipzig | Hoyerswerda |
Schwarzheide

Das Hotel verfügt über 130 moderne Gästezimmer sowie fünf
Maisonettesuiten, die sich auf zwei Etagen erstrecken. Des Weiteren
erwarten Sie im Hotel eine stilvolle Lobbybar, das Restaurant „No51“
mit Terrasse sowie drei Veranstaltungsräume. Ergänzt wird das
Hotelangebot durch kostenfreie Außenparkplätze sowie eine eigene
Tiefgarage (kostenpflichtig).

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!

Die Räumlichkeiten des Hotels sind alle klimatisiert. Des Weiteren
verfügt das gesamte Hotel über kostenfreies WLAN.

We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com

Budapest – das glanzvolle
Zentrum Ungarns
Die faszinierende Metropole ist eine weltoffene, elegante Stadt an der
Donau. Die imposanten Zeugnisse der Vergangenheit, das intensive
Kulturleben, die eindrucksvollen Jugendstilbauten und Badepaläste,
die prachtvollen Boulevards sowie die traditionsreichen Kaffeehäuser
und die lebendigen Cafés verschaffen Budapest zu Recht den Ruf,
„Paris des Ostens“ zu sein.

Discover the sights of Budapest suchs as the Parliament Buildings,
Chain Bridge, Hungarian National Museum, Great Market Hall, Hungarian National Gallery, Fisherman‘s Bastion and Gellért Hill with the
citadel.
Our reception staff will be glad to give you tips and suggestions for
leisure and excursions. Please do not hesitate to contact us.

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten von Budapest wie das Parlamentsgebäude, die Kettenbrücke, das ungarische Nationalmuseum,
die große Markthalle, die ungarische Nationalgalerie, die Fischerbastei oder den Gellértberg mit der Zitadelle.

So finden Sie uns
Das ACHAT Premium Budapest befindet sich an der Ringstraße „Húngaria
körút“ und ist sehr gut mit dem Auto erreichbar. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Vom Ostbahnhof aus erreichen Sie uns mit der
roten Metrolinie 2 sowie Tramlinie 1. Die Tramhaltestelle befindet sich
direkt vor dem Hoteleingang.

How to find us
The ACHAT Premium Budapest is located on the „Húngaria körút“ ring
road. Therefore it is easily accessible by car. The hotel provides sufficient
parking spaces. From the Eastern train station take the red metro line 2
and the tram line 1. The tram station is located in front of the hotel entrance.

Änderungen vorbehalten. 07/2016

Gerne stellen unsere Mitarbeiter Ihnen individuelle Ausflugstipps zur
Verfügung. Sprechen Sie uns an.

ACHAT Premium Budapest
Hungária körút 5 | 1101 Budapest
Ungarn/Hungary
Tel.: +36 1434 66-00 | Fax: -99
www.budapest.achat-hotels.com
budapest@achat-hotels.com

Moderner Stil zum Wohlfühlen

Tagen in angenehmer Atmosphäre

Kulinarik

Arrangement „Budapest entdecken“

Im ACHAT Premium Budapest stehen Ihnen 130 komfortable
Gästezimmer der Kategorien „Business“ und „Superior“ sowie fünf
Maisonettesuiten zur Verfügung. Alle Zimmer sind klimatisiert,
verfügen über kostenfreies WLAN und sind in fröhlichen Farben in
Kombination mit Naturtönen gestaltet.

Auf einer Gesamtfläche von 150 m² bieten wir Ihnen drei
klimatisierte Tagungsräume für bis zu 90 Personen. Alle Räume
verfügen über moderne Tagungstechnik sowie WLAN. Zwei der
Räume lassen sich miteinander kombinieren und ermöglichen einen
direkten Zugang zum Hotelgarten, wo wir gern eine Kaffeepause im
Freien für Sie organisieren.

Starten Sie in den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Bei knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee,
Tee, Saft und vielem mehr wird sicherlich jeder fündig. Gern bieten
wir unseren Gästen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit auf
Wunsch gluten- und laktosefreie Produkte an.

Sie möchten bei uns das Wochenende verbringen und die Stadt
erkunden? Dann habe wir für Sie ein besonderes Angebot, das
bereits viele Leistungen inkludiert:

Abends verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant „No51“ mit
ungarischen Spezialitäten und internationaler Küche. Bei schönem
Wetter können Sie auf unserer Terrasse Platz nehmen.

Unsere Zimmer der Kategorie „Business“sind ausgestattet mit TV,
Telefon, Schreibtisch, Sessel, Laptopsafe, Minibar, Dusche, WC,
Kosmetikspiegel und Haartrockner.
Die Zimmer der Kategorie „Superior“ bieten zusätzlich eine Tee- und
Kaffeestation. Die Maisonette-Suiten sind zudem mit einer Badewanne und einer Sitzgruppe ausgestattet.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Unser Team berät Sie gern auch kulinarisch und organisiert
Ihre Tagungspausen sowie Ihr Rahmenprogramm individuell nach
Ihren Wünschen.

Nach einem ereignisreichen Tag besteht die Möglichkeit, den Abend
entspannt bei einem Cocktail oder einem kühlen Bier an unserer
Lobbybar ausklingen zu lassen.

•

Zwei Übernachtungen

•

Frühstück vom reichhaltigen Buffet

•

Ein Willkommensgruß auf dem Zimmer

•

Ein Begrüßungsgetränk an unserer Lobbybar

•

Ein Drei-Gang-Menü am Anreiseabend in unserem
Restaurant „No51“

•

Eine zweistündige Stadtrundfahrt
Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 131,00 €
zzgl. Stadtsteuer der Stadt Budapest

Gegen einen geringen Aufpreis kann auch Ihr Hund mit im Zimmer
übernachten. Gerne informieren wir Sie über Details.

Modern design for your well-being

Meetings in pleasant atmosphere

Culinary

Arrangement „Discover Budapest“

At the ACHAT Premium Budapest 130 comfortable guest rooms of the
categories „Business“ and „Superior“ as well as five maisonette suites
are available. All rooms are air-conditioned, provide free Wi-Fi and
are designed in brightly and natural colours.

On a total area of more than 150 m² we offer three air-conditioned
conference rooms for up to 90 people. All rooms provide modern
technology and Wi-Fi. Two rooms can be combined and have got
a direct access to the hotel garden where we gladly prepare your
coffee break.

Start your day with our rich breakfast buffet. With crispy rolls, jams,
eggs, cereals, coffee, tea, juice and more, everyone will surely find
his favorite. We offer our guests with food intolerance on request
gluten- and lactose-free products.

Do you want to stay for the weekend and discover the city? We have
the ideal offer for you which already includes many components:

Enjoy your dinner in the ambience of our restaurant „No51“ with
Hungarian specialities and international cuisine. Warm and sunny
weather can be enjoyed on our cosy terrace.
Our modern lobby bar offers late-night drinks and much more.

Our rooms of the category „Business“ dispose of TV, phone, desk,
armchair, laptop safe, minibar, shower, WC, cosmetic mirror and
hairdrier.
„Superior“ rooms offer additionally a tea and coffee station.
Maisonette suites are also equipped with bathtub and sitting area.

Please do not hesitate to contact us for more information. We gladly
send you further details about conference rooms, rates and culinary
options.

•

Two overnight stays

•

Breakfast from the rich buffet

•

One welcome present in the room

•

One welcome drink at our lobby bar

•

One three-course-dinner on your arrival day at our restaurant „No51“

•

One sight-seeing tour about two hours
Rate per person in a double room: from 131.00 €
plus city tax of Budapest

