ARBEIT UND VERGNÜGEN
BUSINESS WITH PLEASURE
10 lichtdurchflutete Tagungsräume mit moderner Konferenztechnik finden Sie bei uns auf einer Ebene. Wir erfüllen jeden
Anspruch an professionelle und repräsentative Produktpräsentationen, Tagungen, Seminare oder private Feierlichkeiten.
In unserem Restaurant verwöhnen wir Sie mit regionalen und
internationalen Spezialitäten. Im Sommer lädt die Terrasse zu
einem gemütlichen Beisammensein ein.
10 light-flooded conference rooms with modern conference
state-of-the-art technology – all on the same floor level. We’ll be
happy to fullfill every wish and requirement of professional product presentations, conferences, seminars or private events.
In our restaurant we spoil you with regional and international
specialties. In the summer, you can enjoy our terrace for a cozy
gathering or a friendly meeting.

So finden Sie uns:
Per Auto: Aus Frankfurt: über Hanauer Landstr. bis Hanau auf B8 /40 bis MaintalDörnigheim. Am Ortseingang steht linker Hand das Hotel. Aus Würzburg: A3 Richtung
Frankfurt, Seligenstädter Dreieck A45 bis Hanau, Hanauer Kreuz bis A66 Frankfurt,
Ausfahrt Maintal-Dörnigheim, an der Ausfahrt rechts. Nach 900 m steht linker Hand
das Hotel. Mit dem Zug: Maintal-Ost
How to find us:
By car: From Frankfurt: on the Hanauer Landstr. until Hanau on the B8 /40 to MaintalDörnigheim. Upon entering the town the hotel is located on the left-hand side. From
Würzburg: A3 in direction Frankfurt, Seligenstädter Dreieck A45 until Hanau, Hanauer
Kreuz to A66 Frankfurt, exit Maintal-Dörnigheim, right at the exit. The hotel is located
900 m from the exit on the left-hand side. By train: Maintal-Ost

Best Western Hotel Frankfurt Maintal
Westendstraße 77 · 63477 Maintal-Dörnigheim
Telefon +49 (0)6181 42830 · Telefax +49 (0)6181 4283 277
info@bestwestern-frankfurt.com
www.messehotelfrankfurt.de
Best Western Reservierung: 0800 2125888

MAINTAL
FRANKFURT AM MAIN

BEST WESTERN
Hotel Frankfurt Maintal

ANKOMMEN UND ENTSPANNEN

RELAXEN UND GENIESSEN

COME IN AND FEEL AT EASE

RELAX AND ENJOY

125 komfortable und helle Zimmer mit großzügigem Schreibtisch, Direktwahltelefon, Radio, Flatscreen-SAT TV, kostenfreiem
WLAN, Minibar zur Eigennutzung, Bad / WC und Föhn warten auf
Sie. Nichtraucherzimmer auf reinen Nichtraucheretagen stehen
Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung.

Ob Sie geschäftlich, zu Tagungen oder Messen in die Region
kommen oder sich einfach nur im Urlaub befinden: Unsere
Lage – in der Mitte einer der schönsten und interessantesten
Regionen Deutschlands und Mitteleuropas – macht das Hotel
zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Umgebung mit ihrer
großen Vielfalt von Attraktionen zu erkunden.

Sie reisen mit der Familie? Wir haben das passende Zimmer.
Gerne informieren wir Sie über unser Angebot.
125 comfortable and bright rooms with large desks, direct-dial
telephone, radio, flatscreen satellite TV, free WiFi, minibar for personal use, bath / WC and hair dryer – all waiting for you, as well as
non-smoking rooms on smoke-free floors.
Travelling with your family? We have the perfect room for you
and will be happy to inform you about our offers.
Herzlich willkommen!
Das BEST WESTERN Hotel Frankfurt Maintal ist ein
charmantes Hotel für Geschäfts- und Privatreisende vor den
Toren Frankfurts und der Märchenstadt Hanau.

Welcome!
The BEST WESTERN Hotel Frankfurt Maintal is a charming
hotel for business and leisure travelers. Located on the outskirts
of Frankfurt and the Fairytale City of Hanau.

Whether you are on business, at meetings or visiting trade
shows in the area or on vacation: our location – in the midst of
one of the most beautiful and interesting regions in Germany and
central Europe – makes the hotel an ideal home base for touring
the area with its enormous variety of attractions.

