Herzlich willkommen

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Stilvolles Designhotel inmitten der
Landeshauptstadt mit Charme

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Elegant und schön, attraktiv und lebendig, musisch und sportlich,
so präsentiert sich die hessische Landeshauptstadt und ehemalige „Weltkurstadt“ südlich des Taunus, inmitten der wirtschaftlich
bedeutenden Rhein-Main-Region.

ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach

Other ACHAT hotels in the area

Tel.: +49 (0) 69 80905-0 | Fax: -555 | offenbach_plaza@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Airport-Frankfurt

Tel.: +49 (0) 6103 756-0 | Fax: -999 | langen@achat-hotels.com

Wiesbaden verdankt seinen Ruf als Kurstadt seinen 26 heißen Quellen, die seit ihrer Entdeckung durch die Römer zur Heilung rheumatischer Erkrankungen genutzt werden. Eine malerische Altstadt
mit gemütlichen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten und der nahe
Rhein mit dem berühmten Weinbaugebiet Rheingau prägen ebenso
das lebens- und liebenswerte Ambiente dieser Stadt und bieten
Besuchern attraktive Ausflugsziele.

ACHAT Comfort Rüsselsheim

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

ACHAT Comfort Darmstadt/Griesheim

Tel.: +49 (0) 6155 882-0 | Fax: -999 | darmstadt@achat-hotels.com
Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!

Genießen Sie das besondere Ambiente des ACHAT Premium City-Wiesbaden mitten im Stadtzentrum. Unser Hotel verfügt über 149 Gästezimmer, 4 Tagungsräume für bis zu 60 Personen, eine moderne Lobbybar,
einen kleinen Wellnessbereich mit Sauna sowie einen Frühstücksraum.

www.achat-hotels.com | Hotline: +49 (0) 1805 022428

Wiesbaden
Friedrichstraße

The ACHAT Premium City-Wiesbaden is located in the pedestrian
area in the centre of Wiesbaden. You can park your car in the parking
deck (chargeable) of the Mauritius-Galerie, which is connected to the
hotel. The vehicle access is in the Schwalbacher Straße. The main
station is about 1.5 km away from the hotel.

Änderungen vorbehalten. 10/2015

Das ACHAT Premium City-Wiesbaden befindet sich direkt in der
Fußgängerzone inmitten des Wiesbadener Zentrums. Ihr Auto
können Sie im Parkhaus (gebührenpflichtig) der Mauritius-Galerie,
welches direkt mit dem Hotel verbunden ist, abstellen. Die Zufahrt
erfolgt über die Schwalbacher Straße. Der Hauptbahnhof ist 1,5 km
entfernt.
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Our hotel disposes of 149 guest rooms, 4 meeting rooms for up to
60 persons, a modern lobby bar, a sauna and a breakfast room.
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Wiesbaden owes its reputation as a resort city to its 26 hot springs,
used since their discovery by the Romans to cure rheumatic disorders. A picturesque old town with cosy restaurants and shops, the
nearby Rhine River and the famous Rheingau wine-growing region
likewise characterise this city’s delightful and charming atmosphere
and offer visitors attractive destinations for excursions.
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Elegant and beautiful, attractive and vibrant, musical and sporty –
that is the image of the capital of Hesse and former international
resort city situated south of the Taunus mountain range, at the heart
of the economically important Rhine-Main region.
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Stylish design hotel in the state capital with charm
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ACHAT Premium City-Wiesbaden
Mauritiusstraße 7 | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 44766-0 | Fax: -999
www.wiesbaden.achat-hotels.com
wiesbaden@achat-hotels.com

Wohnen und Wohlfühlen

Business mit Ambiente

Kulinarik und Entspannung

Die 149 Gästezimmer wurden zeitlos mit Stil und Charme gestaltet.
Mattiertes Glas, hochwertige Natursteinoberflächen, Nussbaumholz
und warme Wandfarben vermitteln Ihnen auf einer Fläche von je 14 m²
ein Ambiente zum Wohlfühlen. Unser Hotel bietet Ihnen die Zimmerkategorien „Business“ und „Superior“.

Das ACHAT Premium City-Wiesbaden bietet Ihnen vier tageslichtdurchflutete, klimatisierte Tagungsräume für bis zu 60 Personen.
Alle Räume lassen sich nach Bedarf abdunkeln. Es stehen Ihnen
moderne Tagungstechnik sowie kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Am Morgen erwartet Sie in unserem Frühstücksraum ein reichhaltiges Buffet mit frischem Kaffee, knusprigen Brötchen, Säften, Tee,
Müsli, Joghurt, kalte und warme Eierspeisen, Wurst- und Käseauswahl, Lachs, Marmeladen, Honig, Obst, gebratener Speck und
vielem mehr.

Zimmer der Kategorie „Business“ verfügen über Bad mit Dusche und
WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Kabel-Fernsehen, DirektwahlTelefon, Schreibtisch, WLAN und kostenfreies Mineralwasser am
Anreisetag.

Gerne organisieren wir Ihre Veranstaltung sowie Ihre Tagungspausen individuell nach Ihren Vorstellungen. Unsere Mitarbeiter beraten
Sie. Sprechen Sie uns an.

Zimmer der Kategorie „Superior“ verfügen zusätzlich über eine Teeund Kaffeestation.

Abends steht Ihnen unsere Bar mit der angeschlossenen gemütlichen Lounge für erfrischende Getränke und Cocktails zur Verfügung. Der offene Kamin sowie die komfortablen lederbespannten
Sessel und Sofas schaffen eine besondere Atmosphäre.
Wenn Sie es lieber ruhiger mögen, können Sie gerne unsere Sauna
mit dem angeschlossenen Ruheraum nutzen.

Living well and feeling good

Business with ambiance

Culinary art and relaxation

The 149 guest rooms have been designed to be timeless and stylish.
Frosted glass, high-quality natural stone surfaces, walnut and
warmly coloured walls create in (a space of 14 m²) an ambience in
which you can feel at home. Our hotel offers the room categories
„Business“ and „Superior“.

The ACHAT Premium City-Wiesbaden offers four naturally lit and
air-conditioned meeting rooms fo up to 60 people. All rooms can be
darkened if necessary. Modern conference technologies and free WiFi are available.

Enjoy our rich buffet in the breakfast room: coffee, juices, tea,
cereal, yoghurt, eggs, cold cuts and cheeses, salmon, jams, honey,
fruits, bread, bacon and a lot more.

Rooms of the category „Business“ benefit from a bathroom with
shower, hair dryer, cosmetic mirror, cable TV, desk, Wi-Fi and free
mineral water on your arrival day.
Rooms of the category „Superior“ disposes of an additional tea and
coffee station.

We gladly organize your meeting and your culinary framework individually to your ideas. Our staff will consult you. Please do not hesitate
to contact us.

In the evening you can relax at our cosy bar and the connected
lounge and have a refreshing drink. An open fireplace, comfortable
leather chairs and couches create a special atmosphere.
If you prefer a calmer relaxation, you can use our sauna with the
connected relaxation room.

