
Herzlich Willkommen
Wir begrüßen Sie in unserem 
neu errichteten Hotel in Frank-
furt – Rödelheim. 

Unser Standort bietet Ihnen ne-
ben einer ruhigen Umgebung 
auch eine sehr gute Anbindung 
an das Verkehrssystem des 
Rhein-Main-Gebiets.

Ein reichhaltiges Frühstücksbu-
fet, ein kleines Bistro und eine 
gut sortierte Hausbar laden 
Sie ein, sich in unserem Hotel 
Rödelheimer Hof – Am Wasser-
turm auch auf Ihren Reisen wie 
zu Hause zu fühlen.

Zu Ihrem Wohlbefinden bieten 
wir Ihnen  zusätzlich einen schö-
nen Wellnessbereich mit Holz-
sauna und Fitnessgeräten.

Welcome
We are glad to welcome you 
in our new built hotel in Frank-
furt – Rödelheim.

The place in one of Frankfurt’s 
oldest parts offers you a quite 
environment as well as a good 
transport connection to the 
traffic system of the Rhein-
Main-Area.

Enjoy our rich breakfast buffet 
and allow yourself a relaxing 
moment at our well sorted 
bar.

Additional we offer you a well-
nessarea with a wooden sau-
na and fitness equipment.

Seminarraum
Für Tagungen und Seminare 
bieten wir Ihnen einen abteil-
baren Konferenzraum mit 
Telefon und Internetzugang, 
Overheadprojektor, Beamer 
und Whiteboard. 

Der Raum ist für 20 bis 30 
Teilnehmer ausgelegt. Für 
eine individuelle Verpflegung 
ist gesorgt.

Wellness
Gönnen Sie sich eine kurze 
Auszeit in unserem Wellness-
bereich im 4. Obergeschoss.

Die große Außenterrasse mit 
Blick auf den Taunus bietet 
ihnen nach dem Saunabe-
such eine erfrischende Ab-
kühlung oder ein Sonnenbad 
an warmen Tagen.

Conference Room
We offer a friendly and sepa-
rable conference room for 
up to 30 attendants. 

The room is equipped with 
telephone, internet access, 
overhead projector, beamer 
and whiteboard. We also of-
fer an independent catering.

Wellness
Take a leave of absence in 
our wellness area on the 4th 
floor. 

The outside section, with a 
great view over the Taunus 
gives you after the sauna firm 
refreshment and convenient 
moments in summer.

Unsere Zimmer
Alle Zimmer verfügen über ein ei-
genes Bad mit Dusche, WC und 
einem Haartrockner. Sie sind mit 
Schreibtisch, großem LCD-Fern-
seher, Internetzugang und auf 
Anfrage mit einem Telefon aus-
gestattet. Jedes Zimmer hat eine 
Klimaanlage, die individuell einge-
stellt werden kann.

Sie können zwischen folgenden 
Zimmerkategorien wählen:

n Einzelzimmer

n Doppel- bzw. 2-Bettzimmer

n Drei-Bett Zimmer

n Vier-Bett Zimmer

n  sowie ein barrierefreies  
    Zimmer

Kinderbetten sind selbstverständ-
lich vorhanden.

Alle Zimmer sind Nichtraucher-
zimmer.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch 
einzelne Zimmer mit Balkon.

Our Rooms
All rooms are equipped with a 
bathroom, shower, WC and a 
hairdryer. They are also appoint-
ed with a desk, a huge LCD-
television, internet access and 
a telephone which can be used 
by request. Every room got an 
air-condition which can be con-
trolled by personal requirement. 

We offer the following rooms:

n single rooms

n double bed-/respectively  
    two-bed rooms

n three-bed rooms

n four-bed rooms

n barrier-free room

A cot can be hold for your direc-
tion.

All our rooms are non-smoker.

A room with a balcony can be 
given on inquiry.

Herzlich Willkommen
Welcome

Wir wünschen Ihnen einen  
  angenehmen Aufenthalt
        We wish you a pleasant stay



Hotel Rödelheimer Hof – Am Wasserturm
Eschborner Landstraße 146 
60489 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 153 947 100 
Telefax: +49 (0)69 153 947 177

 
E-Mail: hotel@roedelheimer-hof.de
Internet: www.roedelheimer-hof.de
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Entfernungen:
n  Frankfurter Messe  

(4,5 km)
n Innenstadt/ 

Bankenzentrum (5 km)
n  Commerzbankarena  

(8 km)
n  Flughafen (15 km)
n  Industriepark Höchst  

(7 km)
n  Gewerbegebiet Eschborn  

(2 km)  

Distances:
n  Frankfurt Trade Fair  

(4.5 km)

n  City Center –  
Bank Center (5 km)

n  Commerzbankarena  
(8 km)

n  Airport (15 km)

n  Industrial Park Höchst  
(7 km)

n  Commercial area Eschborn 
(2 km)

52 klimatisierte Zimmer

Bar & Bistro

Sauna & Fitness
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Frankfurt am Main

Ihr idealer  
Ausgangspunkt 
für alle Akti-
vitäten in der 
Mainmetropole!


