willkommen
Modern 4-star hotel for business and leisure guests
The ACHAT Premium Walldorf/Reilingen
is a 4-star hotel offering
118 rooms in the heart of the Rhine-Neckar region. Our restaurant
with its terrace offers high quality, local and international cuisine. For
relaxation our spa with its sauna, fitness studio and beauty salon as
well as our hotel garden is awaiting you. There are six rooms for up to
70 persons for your events and conferences. Enjoy the evening having
a drink at our cosy bar.


In the heart of the Rhine-Neckar triangle
Reilingen is situated in the lowlands of the upper Rhine valley in the
Rhine-Neckar metropolitan region. The wonderful coutryside with
extensive woodlands and an ideal network of cycling and walking routes make Reilingen a popular destinations for holidaymakers. Popular
cities like Speyer and Heidelberg are really close and ideal for an
excursion. Are you interested in playing golf? The golf courses at St.
Leon-Rot and Hohenhardter Hof are just some km away and for those
who are interested in motor sports, the circuit „Hockenheimring“ is
also nearby.

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Herzlich

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Modernes 4-Sterne-Hotel
für Business- und Urlaubsgäste

Other ACHAT hotels in the area

ACHAT Comfort Mannheim/Hockenheim
Tel.: +49 (0) 6205 297-0 | Fax: -999
hockenheim@achat-hotels.com

Das ACHAT Premium Walldorf/Reilingen ist ein 4-Sterne-Hotel
mit 116 Zimmern und zwei Suiten mitten in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Im hoteleigenen Restaurant mit Terrasse werden Sie
kulinarisch verwöhnt. Entspannung finden Sie in unserem Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool, Fitnessraum und Beauty-Farm oder
bei gutem Wetter auch in unserem Hotelgarten. Für Ihre Veranstaltungen wie z.B. Feierlichkeiten oder auch Tagungen bieten wir Ihnen
sechs Räume für bis zu 90 Personen. Für leckere Cocktails am Abend
sorgt unsere Hotelbar.

ACHAT Comfort Heidelberg/Schwetzingens
Tel.: +49 (0) 6202 206-0 | Fax: -333
schwetzingen@achat-hotels.com

ACHAT Comfort Frankenthal/Pfalz
Tel.: +49 (0) 6233 492-0 | Fax: -999
frankenthal@achat-hotels.com

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

Im Herzen der Metropolregion
Rhein-Neckar

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

Reilingen liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar in der Oberrheinischen Tiefebene. Die schöne Umgebung mit Wäldern und Wiesen
sowie einem gut ausgebauten Netz von Rad- und Wanderwegen
macht Reilingen zu einem beliebten Ziel für Urlauber. Ausflugsziele
wie die nahegelegenen Städte Speyer und Heidelberg machen einen
Aufenthalt zusätzlich interessant. Golfer kommen durch die naheglegenen Golfanlagen St. Leon-Rot sowie Hohenhardter Hof auf ihre
Kosten. Motorsportbegeisterte finden den Hockenheimring in nur
5 km Entfernung.

Reilingen has a good accessibility by motor way. Business guests can
quickly reach there destinations.

So finden Sie uns
Verlassen Sie die A5 an der Ausfahrt 39 und folgen Sie der B39 Richtung Hockenheim. Biegen Sie am Abzweig Reilingen Mitte ab. Direkt
am Ortseingang finden Sie das Hotel zu Ihrer linken Seite.

Leave the A5 at exit 39 and follow the B39 in the direction of Hockenheim. Turn off the B39 and take the road signposted Reilingen-Mitte.
The hotel is situated on the left, just as you enter Reilingen.

Änderungen vorbehalten. 04/2014

Durch die nahegelegene Autobahn ist Reilingen schnell mit dem Auto
erreichbar. Geschäftsreisende kommen hierdurch einfach und schnell
zu ihrem Ziel.


ACHAT Premium Walldorf/Reilingen
Hockenheimer Straße 86
68799 Reilingen
Tel.: +49 (0) 6205 959-0 | Fax: -444
www.reilingen.achat-hotels.com
reilingen@achat-hotels.com

Wohnen und Wohlfühlen

Business und Meetings

Feiern und Genießen

Wellness und Beauty

Das ACHAT Premium Walldorf/Reilingen verfügt über 116
komfortable Zimmer der Kategorie Business und Superior sowie
zwei Suiten. Die hochwertig ausgestatteten Zimmer sind alle
ruhig gelegen, bieten einen Blick ins Grüne und sind im modernen
Landhausstil eingerichtet. Die Zimmer verfügen über Badewanne,
WC, Haartrockner, Schminkspiegel, SAT-TV, WLAN, Telefon,
Hosenbügler, Minibar und Safe.

Sechs klimatisierte Tagungsräume für bis zu 70 Personen bieten den
perfekten Rahmen für Ihre Tagungen. Auch für Seminare, Workshops, Coachings und Incentives sind die Tagungsräume bestens
geeignet. Die Räumlichkeiten sind mit moderner Tagungstechnik und
WLAN ausgestattet.

Das helle und klassisch eingerichtete Restaurant verwöhnt Sie mit
köstlichen Speisen und erlesenen Getränken. Direkt vom Restaurant aus erreichen Sie die angeschlossene Terrasse und die
Liegewiese, welche zum Verweilen abseits des Trubels einlädt. Im
Rahmen unseres kulinarischen Kalenders bieten wir Ihnen im Laufe des Jahres mehrere Themenabende und Brunche. Den aktuellen
kulinarischen Kalender können Sie ganz einfach auf unserer Website www.reilingen.achat-hotels.com einsehen oder downloaden.

Entspannen Sie in unserem kleinen Wellnessbereich mit Whirlpool
und Sauna oder nutzen Sie unseren Fitnessraum. Professionelle
Massagen und Beauty-Anwendungen erhalten Sie in der BeautyFarm „Bellissima Cosmetics“, direkt neben unserem Wellnessbereich. Gern vereinbaren wir einen Termin für Sie.

Die Suiten sind klimatisiert und verwöhnen besonders
anspruchsvolle Gäste mit großzügig gestalteten Räumen.

Beziehen Sie die ausgezeichnete Lage des ACHAT Premium Walldorf/Reilingen in Ihre Veranstaltung durch ein entsprechendes
Rahmenprogramm mit ein: Beispielsweise durch erlebnisorientierte Aktivitäten, Teambuilding-Maßnahmen oder ein individuelles
Sportprogramm. Wir beraten Sie gern.

Sie planen eine größere Feier, z.B. eine Hochzeit, Taufe oder
einen runden Geburtstag? In unserem Restaurant sowie unserem
Nebenraum „Elsa“ richten wir Ihre Feier individuell nach Ihren Vorstellungen aus. Gern organisieren wir Ihnen auch ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Musik, Feuerwerk und vielem mehr in
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern.

Machen Sie bei gutem Wetter einen Spaziergang durch die grüne
Umgebung des Hotels oder ruhen Sie sich in unserem Hotelgarten
aus. Ob im Rahmen Ihrer Geschäftsreise oder in Ihrem Urlaub – im
ACHAT Premium Walldorf/Reilingen werden Sie sich erholen oder
nach einem erfolgreichen Meeting entspannen.

Live well and feel well

Business and conferences

Festivities and culinary art

Wellness and Beauty

The ACHAT Premium Walldorf/Reilingen offers 118 rooms in the
categories Business and Superior and two suites. All rooms are
furnished to the highest standards in contemporary countryhouse
style, offer views of the surrounding countryside. All rooms feature
a bathtub, WC, hairdryer, make-up mirror, satellite TV, WiFi, telephone, trouser press, minibar and safe.

Six spacious and combinable conference rooms offer a perfect venue
for congresses, seminars, coaching sessions, workshops and incentive events. All rooms have modern conference technology and offer
access to the hotel‘s WiFi.

The bright and classically furnished restaurant offers guests superb
cuisine and a selection of finest drinks.In the summer months,
guests can access the terrace and lawns and enjoy quiet moments
away from the hustle and bustle. Enjoy international cuisine and
regional specialities in a relaxing atmosphere.

The gym, the attached sauna facilities and the „Bellissima Cosmetics“ Beauty Farm offer you a wide choice of amenities. Take a
walk through the countryside or relax in the hotel garden during the
summer months.

The suites are air-conditioned and offer spacious rooms for the
needs of particularly discerning guests.

Integrate the ideal location of the ACHAT Premium Walldorf/Reilingen in your event and conference agenda with an appropriate
supporting programme: For instance, adventure-excursions, team
building activities or sports.

If you are planning a festivity like e.g. a wedding, or a birthday party, of course, we will organise it.

