HOTEL &
CITY HIGHLIGHTS
•
•
•
•

173 komfortable Zimmer
6 Veranstaltungsräume
Restaurant und Bar
Soft-Wellnessbereich

Frankfurt erleben
• Messe Frankfurt
• Ebbelwei-Express
• Palmengarten
• Mall „My Zeil“
• Museumsufer mit über
20 Museen

•
•
•
•

173 luxurious rooms
6 event rooms
Restaurant and bar
Gym and spa area
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H OT EL I N F O RMAT I O N EN

Experience Frankfurt
• Frankfurt’s trade fair centre
• Ebbelwei-Express city tours
• Palm Garden
• “My Zeil” shopping mall
• Museum embankment: over 20 museums

GASTRONOMIE
Besuchen Sie unser Tagesrestaurant „View“ oder unsere stylischen
Bar „Melli’s“ mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten.
GASTRONOMY Visit our day restaurant „view“ or joint us in „Melli’s“ bar
for regional and international delicacies.
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WELCOME HOTEL FRANKFURT
Leonardo-da-Vinci-Allee 2 · 60486 Frankfurt
T: +49 (0)69/770670-0
F: +49 (0)69/770670-444
info.fra@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com
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ENTSPANNEN &
WOHLFÜHLEN

ANKOMMEN &
A B S C H A LT E N
Das Welcome Hotel Frankfurt ist
ein Businesshotel zum Wohlfühlen. Das Haus verfügt über 173
stilvoll-moderne Zimmer und
Suiten, die mit allem ausgestattet sind, was Ihren Aufenthalt
angenehm gestaltet – inkl. WLAN,
iPhone-Anschluss und IP-TV mit
Video on Demand.

Meet

ARRIVE AND UNWIND
The hotel has over 173 modern and
elegant rooms and suites. They are
fully equipped with everything to
make your stay as pleasant as possible including WLAN, iPhone sockets
and IP-TV with video on demand.

Das Kulturangebot von Frankfurt
am Main ist beeindruckend. Mehr
als hundert Mal in der Woche
heben sich die Vorhänge der rund
20 Bühnen für Konzerte, Opern,
Tanz, Varieté oder Kabarett. Das
Museumsufer lädt zu Spaziergängen ein und lockt mit international bedeutenden Ausstellungen
und Sammlungen. Einen anstrengenden Tag runden Sie am besten
in unserem Soft-Wellnessbereich
oder Fitnessraum ab. Der Blick
auf die Frankfurter Skyline ist
dort spektakulär.

RELAX AND ENJOY
The range of culture on offer in
Frankfurt am Main is truly impressive.
In the 20 theatres around the city, the
curtains are raised over a hundred
times a week for concerts, opera, dancing, varieté and cabaret. Frankfurt’s
museums embankment is not only
perfect for a stroll, it also offers a
wide range of exhibitions and assemblages of international standing. After
a busy day, our wellness and fitness
area is the perfect place to unwind.
From there, the view of the Frankfurt
Skyline is spectacular.

TAGEN &
FEIERN
Erfolg und gute Ideen brauchen
ein passendes Umfeld. Genau
das schaffen wir für Sie in sechs
Veranstaltungsräumen mit Tageslicht, teilweise Pkw-befahrbar,
für bis zu 210 Personen. Mit
modernster Technik samt Beamer
und kostenfreiem W-LAN sowie
vorbildlichem Service machen
wir Ihr Event zum Erfolg. Für Ihr
Business oder private Anlässe: Mit
uns planen Sie komfortabler.

MEET AND CELEBRATE
Success and creativity need the
right environment: look no further,
that is exactly what we offer in our
six function rooms with natural
daylight that can cater for up to 210
guests. Some of the rooms even have
vehicular access. State-of-the-art
technology, a digital projector, free
W-LAN as well as an exceptional level of service will ensure the success
of your event.

