willkommen

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Modern First Class hotel with apartment house

Weitere ACHAT Hotels in der Region

Situated in the north of Zwickau, the ACHAT Premium Zwickau with its
meeting facilities, a modern lobby bar and a cosy restaurant fulfil the
demands of leisure and business guests. Profit from the good public
transportation from the hotel to the city centre.

Welcome to the city of cars and
Robert Schumann
The life and work of the famous composer Robert Schumann still
fascinates people in the whole world. Discover Schumann‘s life in
the city of Zwickau where he was born on June 8th, 1810. The Robert
Schumann academy of music is supra-regional known. It conserves
Schumann‘s heritage and educates young musicians.

Herzlich
Modernes First-Class-Hotel
mit Apartmenthaus

Other ACHAT hotels in the area
ACHAT Comfort Dresden

Im Norden Zwickaus gelegen, erfüllt das ACHAT Premium Zwickau
mit umfangreichen Tagungsmöglichkeiten, einer modernen Lobbybar und einem gemütlichen Restaurant die Ansprüche von Privatund Geschäftsreisenden. Des Weiteren besteht von unserem Hotel
ins Stadtzentrum eine gute Nahverkehrsanbindung.

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 der Automobil- und
Robert-Schumann-Stadt Zwickau

ACHAT Comfort Messe-Leipzig

Tel.: +49 (0) 341 5246-0 | Fax: -999 | leipzig@achat-hotels.com

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

Das facettenreiche Werk Robert Schumanns und sein von romantischer Liebe und genialem Schaffensdrang geprägter Lebensweg
faszinieren bis heute die Menschen in aller Welt. Die Stadt Zwickau,
wo Schumann am 8. Juni 1810 geboren wurde, lädt ein, auf dessen
Spuren zu wandeln. Das überregional bekannte Robert Schumann
Konservatorium widmet sich engagiert der Ausbildung des musikalischen Nachwuchses und der Pflege des Erbes Robert Schumanns.

www.achat-hotels.com

Besides the music, Zwickau is also known for its car industry. Since
1904, cars have been produced here. On May 10th, 1904 the car
enterprise „August Horch & Cie. Automobilbau AG“ was registered in
Zwickau. Experience the history of the car production in the „AugustHorch-Museum Zwickau“. The brand „Volkswagen“ still produces
cars in Zwickau. The factory can be reached easily by the B93/B175.

So finden Sie uns
Sie finden das ACHAT Premium Zwickau im Stadtteil Pölbitz im
Norden Zwickaus. Nehmen Sie auf der A4 die Ausfahrt „Meerane“ und
folgen der B93 in Richtung Zwickau. Nach dem Ortseingang biegen Sie
an der ersten Ampelkreuzung rechts in Richtung Crimmitschau ab.
Das Hotel befindet sich auf der rechten Seite.

The ACHAT Premium Zwickau is located in the district of Pölbitz in the
north of Zwickau. Leave the A4 at exit „Meerane“ and follow the B93 in
the direction of Zwickau. When you enter Zwickau, turn right at the first
traffic light in the direction of Crimmitschau. The hotel is situated on
the right.

Änderungen vorbehalten. 02/2016

Neben der Musik spielt auch die Automobilindustrie eine große Rolle
in Zwickau. Hier werden bereits seit 1904 ohne Unterbrechung Autos
produziert. Am 10. Mai 1904 wurde die Firma August Horch & Cie.
Automobilbau AG im sächsischen Zwickau registriert. Die Geschichte
des Automobilbaus kann im August-Horch-Museum Zwickau erlebt
und bestaunt werden. Volkswagen Sachsen führt die Zwickauer
Automobil-Tradition fort und baut noch heute Autos in Zwickau. Das
VW-Werk ist vom ACHAT Premium Zwickau schnell und bequem über
die B93/B175 zu erreichen.

ACHAT Premium Zwickau
Leipziger Straße 180
08058 Zwickau
Tel.: +49 (0) 375 872-0 | Fax: -999
www.zwickau.achat-hotels.com
zwickau@achat-hotels.com

Zimmer mit Wohlfühlcharakter

Long Stay Apartments

Seminare und Tagungen

Kulinarisch genießen

Das Hotel verfügt über 204 helle, freundliche Zimmer, aufgeteilt in
133 Business- und Superior-Zimmer, vier Juniorsuiten, vier Suiten
und 63 Apartments (50 -70 m²).

Sie suchen eine Wohnung auf Zeit und möchten gleichzeitig den
Service eines Hotels genießen?

Vier mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume bieten
für bis zu 100 Personen den perfekten Rahmen für Seminare und
Tagungen. Der hohe funktionelle Komfort der lichtdurchfluteten
Räumlichkeiten ermöglicht effizientes Arbeiten in angenehmer
Atmosphäre.

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 ein gluten- und laktosefreies Frühstück an.

Das benachbarte Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ bietet Ihnen
weitere Räumlichkeiten für bis zu 900 Personen. Gern helfen wir
Ihnen bei der Organisation Ihres Events und beherbergen Ihre Gäste.

Nach einem ereignisreichen Tag können Sie an unserer Sky-SportsBar den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Relaxen
Sie bei einem Cocktail oder kühlem Bier.

Alle Zimmer sind mit Badewanne und WC, TV, Telefon, WLAN,
Schreibtisch, teilweise Minibar, Haartrockner und Kosmetikspiegel
ausgestattet.

Unsere 63 Long Stay Apartments (50-70 m², Ein- oder ZweiraumApartments) sind mit Kitchenette ausgestattet und stehen Ihnen ab
einer Aufenthaltsdauer von zwei Wochen zur Verfügung. Alle Apartments verfügen über eine Badewanne und WC, TV, Telefon, WLAN
und Schreibtisch.
Unser Apartmentkomplex verfügt über einen seperaten Eingang.

Das Restaurant „Basilikum“ ist unser gastronomischer Kooperationspartner und befindet sich direkt in unserem Hotel.

Rooms to feel good

Long-stay apartments

Business & events

Culinary

The hotel benefits from 204 bright rooms which are divided into 133
business- and superior rooms, four junior suites, four suites and 63
apartments (50-70 m²).

Are you looking for a temporary apartment, but, at the same time,
want to enjoy hotel service?

Four conference rooms equipped with the latest technology, offer the
perfect setting for conferences, meetings and events for up to 100
people. With a high level of functionality and comfort, and flooded
with natural light, the premises facilitate efficient working in a pleasant atmosphere.

Start your day with an extensive breakfast buffet. Here everybody
finds something. On request we also offer gluten- and lactose-free
breakfast for guests with lactose intolerance.

All rooms are equipped with bath tub and WC, TV, telephone,
Wi-Fi, desk, partial minibar, hair dryer and make-up mirror.

Our 63 long-stay apartments (50-70 m², One and two room apartments) are equipped with kitchenette, and are available for stays of
two weeks and longer. All apartments despose of bath tub and WC,
TV, telephone, Wi-Fi and desk.
The apartments are accessible by a separate entry.

The nearby concert and dance hall „Neue Welt“ offers space for up
to 900 persons. Our experienced banqueting staff will be pleased
to assist you in planning events, meetings or conferences and to
accommodate your guests.

After a busy day holidaying or working you can while away the
evening in a relaxed atmosphere at the Sky sports bar and at our
culinary partner, the restaurant „Basilikum“ which is directly in our
hotel.

