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Steigenberger Frankfurter Hof 

"Tradition und Luxus"

Der in der eleganten Kaiserstraße gelegene Frankfurter Hof beherbergt

eines der besten Gourmeterstaurants Deutschlands, das Restaurant

Francais. Das herrliche Neo-Renaissancegebäude aus dem 19.

Jahrhundert zählt zu den wenigen erhaltenen Gebäuden der Altstadt.

Schon der Philosoph und Privatgelehrte Schopenhauer pflegte beim

Hotelvorgänger jeden Mittag zu speisen und ließ sich dabei von seinen

Fans bewundern. Das zeitlos elegante Interieur des jetzigen Gebäudes

verströmt gelassene, weltmännische Atmosphäre. Die verschiedenen

Kongressräume sind ständig ausgebucht. Mit zum Gebäudekomplex

gehören auch das Nobel-Bistro Oscar's, eine Bar, Mini-Luxusboutiquen,

ein Zigarren-Spezialgeschäft und der Smokers-Club Havanna-Launch.

 +49 69 2 1502  www.steigenberger.com/e

n/Frankfurt/

 frankfurter-

hof@steigenberger.de

 Am Kaiserplatz, Frankfurt am

Main

 by Booking.com 

Roomers 

"Rooms for Leisure"

Less than 5 minutes’ walk from Frankfurt Central Station and the River

Main, Roomers offers elegant rooms and free WiFi throughout the

property. Guests have access to a modern, top-floor spa and an

international restaurant. The Roomer’s stylish rooms feature dark wooden

furniture and warm colour schemes. All include a marble bathroom, a

Bluetooth sound box, and flat-screen TV with Sky channels. Overlooking

Frankfurt’s skyline, the Roomers’s spa has a designer sauna, a steam

bath, a whirlpool and a well-equipped fitness area, and a roof terrace and

sky lounge are available as well. Massages and cosmetic treatments can

also be booked. The daily buffet breakfast includes international classics

and specialities from the Levante region. The hotel restaurant serves

international dishes with a focus on grills, and drinks are offered at the

award-winning Roomers Bar (smoking bar). A candy bar is featured as

well. In summer, drinks and meals are served on the terrace.

 +49 69 271 3420  www.roomers-

frankfurt.com/en/

 info@rommers.eu  Gutleutstraße 85, Frankfurt

am Main

 by Booking.com 

25Hours Hotel by Levi's 

"Seamless Nights"

25Hours Hotel by Levi's is the exquisite accommodation facility you get

when the German hotel group, 25 Hours and American denim brand Levi's

come together. The name Levi's brings to mind only one thing: jeans, and

that is the theme that runs through the ambiance of the hotel and each of

its rooms. Enjoy a sumptuous meal at the vibrant Chez IMA restaurant.

This hotel has a special Gibson Music Room, filled with musical

instruments for those who would love to blow off some steam with

melodies. Your stay in blue will definitely be a refreshing one.

 +49 69 256 6770  levis@25hours-hotels.com  Niddastraße 58, Frankfurt am Main
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Bristol Hotel 

"Moderner Luxus"

Das Bristol ist eines der beliebten Hotels der Stadt. Zeitgenössisches

Design mixt sich hier mit dem Charme vergangener Zeiten. Sogenannter

"behind-the-scene"-Service ist dem Hotel besonders wichtig. Für alles soll

gesorgt werden, ohne dass man Personal zu Gesicht bekommt. Das Hotel

befindet sich zwei Miuten vom Bahnhof entfernt sowie den großen

Kunstgalerien und Museen. Ein 24-Stunden Zimmerservice ist ebenso

erhältlich.

 +49 69 24 2390  www.bristol-hotel.de/  info@bristol-hotel.de  Ludwigstrasse 15, Frankfurt

am Main

 by Rocco Forte Hotels 

Villa Kennedy- Rocco Forte Hotel 

"Luxuriös Entspannungshotel"

Diese 5-Sterne Hotel befindet sich in eines ganz ruhige Viertel, nicht weit

von den Museen und fantastischen Kneipen und Restaurants. Das

Finanzviertel ist auch 5 kilometer entfernt. Im Urlaub oder auf

Geschäftsreise werden Sie die schönste Unterkunft der Stadt geniessen.

Moderne Räume sind mit Meisterwerke von heutigen Künstler

ausgestaltet, um eine lebendige Atmosphäre zu schaffen, als wären Sie zu

Hause. Weiteren Dienstleistungen werden in dem Wellnesscenter

angeboten. Sie werden Sie sicher mit einem Massage in einem Privatraum

oder in der Sauna entspannen. Treiben Sie ein paar Sport im Fitnessraum,

bevor Sie nach dem Dampfbad gehen. In eine ruhige Zen Atmosphäre

haben Sie viel Spaβ, während die Kindern in der Nähe von dem

Schwimmbad spielen. Yoga- und Pilatesunterricht sind auch auf dem

Hotelgelände gegeben.

 +49 69 71 7120  www.villakennedy.com/  info.villakennedy@roccofor

tehotels.com

 Kennedyallee 70, Frankfurt

am Main
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