Modern First Class hotel
The ACHAT Premium Dresden is quietly located with easy access to
transport and close to the Pillnitzer castle. You can reach the Elbe
river within a 10 minute walk. The hotel disposes of 122 bright and
modern rooms, the restaurant „No18“, a hotel bar, three conference
rooms for up to 100 people as well as free outdoor parking spaces
and a chargeable in-house underground garage.

Welcome to Dresden
Spend pleasant days in Dresden – also called „Florence of the
Elbe river“. The city has a population of about 520,000 people. The
university town is also a town of art and culture. It disposes of a lot
of art collections and sights of history and presence: Semperoper,
Frauenkirche, Zwinger. There are also a lot of parks and gardens
which provide a recreation value for the former residence town.
Furthermore the castles of the Elbe river – Lingner Schloss, Schloss
Eckberg and Schloss Albrechtsberg – with gardens and parks, are
attractive destinations in and around Dresden.
The famous mountains „Elbsandsteingebirge“ are reachable in a
few minutes by car and offer the perfect occasion for a one day trip.
Dresden offers year-round many attractions. Therefore the baroque
town at the Elbe river welcomes annually more than 7 million guests.
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Modernes First Class Hotel

Other ACHAT hotels in the area

Das ACHAT Premium Dresden liegt ruhig und doch verkehrsgünstig,
nur 10 Gehminuten von der Elbe entfernt sowie unweit des Pillnitzer
Schlosses. Es verfügt über 122 helle Gästezimmer mit freundlichen
Farben und moderner Ausstattung, das Restaurant No18, eine
Hotelbar, drei multifunktionale Vearanstaltungsräume für Tagungen
mit bis zu 100 Personen, kostenfreie Außenparkplätze sowie eine
gebührenpflichtige Tiefgarage.

ACHAT Comfort Dresden

Tel.: +49 (0) 351 47380-0 | Fax: -999 | dresden@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Lausitz

Tel.: +49 (0) 3571 470-0 | Fax: -999 | hoyerswerda@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Messe-Chemnitz

Tel.: +49 (0) 371 8121-0 | Fax: -999 | chemnitz@achat-hotels.com

Willkommen in Dresden

ACHAT Premium Zwickau

Tel.: +49 (0) 375 872-0 | Fax: -999 | zwickau@achat-hotels.com

Verbringen Sie angenehme Tage in der 520.000-Einwohner-Stadt
Dresden – gern auch „Elbflorenz“ genannt“ Die Universitätsstadt
ist eine Kunst- und Kulturstadt mit vielen Kunstsammlungen und
Sehenswürdigkeiten aus Geschichte und Gegenwart: Semperoper,
Frauenkirche, Zwinger. Dresden ist ebenfalls eine Stadt der
Garten- und Parkanlagen. Sie tragen zum hohen Freizeit- und
Erholungswert der ehemaligen Residenzstadt bei und entfalten
ihre volle Schönheit im Frühling. Außerdem sind die Elbschlösser
Lingner Schloss, Schloss Eckberg und Schloss Albrechtsberg mit
ihren Gärten und Parks beliebte Sehenswürdigkeiten. Das bekannte
Elbsandsteingebirge ist in wenigen Fahrminuten zu erreichen und
ist daher ein ideales Ziel für einen Tagesausflug. Dresden bietet das
ganze Jahr über viele Attraktionen. Deshalb besuchen jährlich mehr
als 7 Millionen Gäste die Barockstadt an der Elbe. Ein Spitzenwert.
Dresden versprüht zu jeder Jahreszeit einen einzigartigen Charme,
den die Besucher der Stadt schätzen.

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com

So finden Sie uns
Sie erreichen uns mit dem Auto über die A4, Ausfahrt DresdenHellerau sowie über die A17 Ausfahrt Dresden-Prohlis. Mit dem
Zug nehmen Sie vom Hauptbahnhof Linie 10 Richtung Striesen und
steigen danach in Linie 4 Richtung Laubegast um.

How to find us
You will reach us from the motorway A4, exit Dresden-Hellerau and
motorway A17, exit Dresden-Prohlis. From the main train station
take the tram 10 in direction Striesen. Change in the tram 4 in direction Laubegast.

Änderungen vorbehalten. 11/2016

willkommen

ACHAT Premium Dresden
Brünner Straße 11
01279 Dresden-Laubegast
Tel.: +49 (0) 351 2562-0 | Fax: -800
www.dresden-premium.achat-hotels.com
dresden-premium@achat-hotels.com

Zimmer mit Wohlfühlcharakter

Seminare und Tagungen

Kulinarisch genießen

Festlichkeiten und Hochzeiten

Das Hotel verfügt über 118 Gästezimmer der Kategorien „Business“
und „Superior“. Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit Dusche
und WC, Telefon, TV, WLAN, Haartrockner, Minibar und Kosmetikspiegel sowie über eine Tee- und Kaffeestation. Die Zimmer der
Kategorie „Superior“ verfügen über eine größere Wohnfläche für
zusätzlichen Komfort.

Das ACHAT Premium Dresden verfügt über drei Veranstaltungsräume für bis zu 100 Personen. Die Tagungsräume „Leipzig“ und
„Karlsruhe“ sind miteinander kombinierbar und bilden somit eine
Gesamtfläche von 83 m². Die Räume sind klimatisiert und lichtdurchflutet. Eine Abdunklung der Räume ist selbstverständlich
dennoch möglich. Ergänzt wird das Tagungsangebot durch kostenfreies WLAN und moderne Tagungstechnik.

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 auch auf Wunsch unseren Gästen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gluten- und laktosefreie Produkte an.

Für Ihre Feier im ACHAT Premium Dresden stehen Ihnen neben
dem Restaurant „No18“ auch drei helle separate Räume für bis
zu 100 Personen zur Verfügung. Überraschen Sie Ihre Gäste mit
einem mehrgängigen Menü passend zur Region oder feiern Sie
einfach bis in die frühen Morgenstunden auf der Tanzfläche.

Am Mittag können Sie eine Kaffeespezialität auf der Dachterrasse
zu sich nehmen und die Sonne genießen.

Gern beraten wir Sie und organisieren Ihre Feier inkl. Empfang,
Essen, Tanzfläche und vieles mehr nach Ihren individuellen
Wünschen. Falls Sie im Anschluss an die Feier nicht mehr fahren
möchten, stehen ausreichend Zimmer in unserem Hotel für Sie und
Ihre Gäste bereit.

Die 4 Juniorsuiten bieten auf 38 m² Fläche zusätzlich einen Wohnbereich.
Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen zu. Zögern Sie nicht, uns
anzusprechen.

Abends werden Sie von unserer Küche im hauseigenes Restaurant
„No18“ mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.
Nach einem ereignisreichen Tag können Sie an unserer Hotelbar
den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Relaxen Sie
bei einem Cocktail oder einem kühlen Bier.

Comfortable rooms

Business & events

Culinary

Festivities and weddings

The hotel benefits from 118 guest rooms of the categories
„business“ and „superior“. All rooms dispose of a bathroom with
shower and WC, phone, TV, WiFi, hairdryer, minibar and make-up
mirror as well as a tea and coffee station. In addition, rooms of the
category „superior“ dispose of a larger living space.

The ACHAT Premium Dresden desposes of three conference rooms
for up to 100 people. The rooms „Leipzig“ and „Karlsruhe“can be
connected to a size of 83 m². The rooms are air-conditioned and
light-flooded but can also be shaded. Our service is completed by
modern technology and free WiFi.

Start your day with an extensive breakfast buffet. On request we
also offer gluten- and lactose-free products for guests with food
intolerance.

In addition to the restaurant „No18“ there are three separate rooms
for up to 100 people for your festivities. Surprise your guests with
a regional menu or celebrate at the dance floor until the morning
hours.

Dogs are welcome. Please contact our reception for more
information.

We will gladly send you more information about our conference
rooms and prices. Do not hesitate to contact us.

Enjoy a coffee specialty at our roof-deck on a sunny day and visit
our restaurant „No18“ in the evening.
After a busy day working or holidaying you can while away the
evening in a relaxed atmosphere at the hotel bar.

We gladly inform you and organise your festivity including welcome
drinks, dishes, dance floor and a lot more according to your individual wishes.

