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3 Vorgemerkte Orte 

Haus der Jugend 

"Moderne Jugendherberge"

Direkt am Mainufer gelegen, bietet die Frankfurter Jugendherberge ihren

Gästen einen atemberaubenden Blick auf die Skyline und die Altstadt.

Viele Sehenswürdigkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe - das

Museumsufer, der Römer, die Paulskirche und der Dom. Auch das urig-

romantische Alt-Sachsenhausen mit seinen traditionellen Kneipen und

Apfelweinschänken liegt direkt vor der Tür. Das Haus der Jugend ist

modern und behindertengerecht eingerichtet; es verfügt über 6- bis

12-Bett-Zimmer, 4-Bett-Zimmer sowie Appartments, und sogar Einzel- und

Doppelzimmer. Im Sommer treffen sich die Gäste aus aller Herren Länder

gerne im romantischem Hof mit Blick auf den ehemaligen Stadtturm. Aber

auch der wunderschöne Wintergarten lädt zum Verweilen ein. Wer in

einem der 470 Betten übernachten möchte, braucht allerdings einen DJH-

Mitgliedsausweis (Deutscher Jugendherbergsausweis).

 +49 69 610 0150  www.jugendherberge-

frankfurt.de

 jugendherberge_frankfurt

@t-online.de

 Deutschherrnufer 12,

Frankfurt am Main

Five Elements Hostel 

"Ein gutes Gleichgewicht!"

Es gibt spezielle Kernelemente die dazu beitragen, dass ein Urlaub

unvergesslich bleibt und dieses Hostel kann genau fünf dieser Elemente

bieten. Das Five Elements Hostel trumpft stolz auf mit seiner Lage im

Bahnhofsviertel, von wo aus viele von Frankfurt am Mains Attraktionen

leicht zugänglich sind. Es bietet saubere, gut erhaltene Zimmer und

Annehmlichkeiten wie eine 24 Stunden Bar. Die freundliche Bedienung

hilft einem bei all dem was man braucht, darunter auch das Buchen von

Stadttouren. Preise für den Schlafsaal fangen an bei EUR18 pro Nacht und

wenn man etwas Privatsphäre braucht dann kann man sich auch ein

Einzel-, Doppel- oder Vierfachzimmer bzw. ein Apartment mieten. Die

Preise beinhalten ein herzhaftes Frühstück, welches bis zur Mittagszeit

serviert wird.

 +49 69 2400 5885  www.5elementshostel.de/  welcome@5elementshostel

.de

 Moselstraße 40, Frankfurt

am Main

Frankfurt Hostel 

"Frankfurt erschwinglich machen"

Der Preis eines Urlaubs in Frankfurt am Main ist etwas, was sich nicht

jeder leisten kann. Wenn man allerdings keine Unmenge an Geld für eine

Unterkunft ausgeben muss sieht es jedoch wieder ganz anders aus. Diese

Chance für einen kostengünstigen Urlaub ist genau das was einem das

Frankfurt Hostel bietet. Mit zentraler Lage im Bahnhofsviertel wird dieses

Hostel ein hervorragender Startpunkt, von welchem man Attraktionen wie

das Goethe Haus erkunden kann. Man kann zwischen Einzel-,

Doppel-,Dreifach- und Vierfachzimmern wählen oder auch in einem

Schlafsaal übernachten. Die Rezeptionen bietet für 2EUR täglich

Schließfächer zur Miete an.

 +49 69 247 5130  www.frankfurt-

hostel.com/

 info@frankfurt-hostel.com  Kaiserstrasse 74, Frankfurt

am Main

https://cityseeker.com/de/frankfurt-am-main/105904-haus-der-jugend
https://cityseeker.com/de/frankfurt-am-main/696909-five-elements-hostel
https://cityseeker.com/de/frankfurt-am-main/694427-frankfurt-hostel


Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

