Das Hotel
Auf einen Blick:
 Nur 8 Min. von der Frankfurter Innenstadt
und dem Hauptbahnhof und 10 Min. vom
Congress Center und Flughafen entfernt
 440 klimatisierte Zimmer und Suiten
 Eventlocation »Tower Room« in der
25./26. Etage
 20 Veranstaltungsräume und Foyer,
insgesamt 2.750 m² Eventfläche
 Kongress-Saal für bis zu 420 Personen mit
Foyer und separatem Eingang
 Bar/Lounge »Leo«
 Restaurant »Vitruv«
 »Sportsbar Leo« mit Sport Live TV und
Terrasse
 Fitnessbereich mit modernen Geräten,
Sauna, Dampfbad, Sportmöglichkeiten
in der Umgebung

The hotel
At a glance:
 Only 8 min from downtown and the main 		
station and less than 10 min to the Congress
Center and the airport
 440 air-conditioned rooms and suites
 Event location »Tower Room« on
the 25th/26th floor
	 20 function rooms and foyer, 2,750 sqm 		
event area in total
 Congress Hall for up to 420 people,
congress foyer with separate entrance
 Bar/lounge »Leo«
 Restaurant »Vitruv«
 »Sportsbar Leo« with sports TV live 			
and terrace
 Gym with modern fitness equipment, sauna,
steam bath, sports opportunities in the area

Kontakt
Leonardo Royal Hotel Frankfurt
Mailänder Straße 1 I 60598 Frankfurt/Main
T: +49 (0)69 6802 0 I F: +49 (0)69 6802 333
E: events.royalfrankfurt@leonardo-hotels.com

ToweR
Room
Beste Aussichten für Ihren Event
Best perspectives for your event
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Tower Room
on the 25th/26th floor

Be Royal – a different style of hotel
The Leonardo Royal Hotels accentuate their unmistakeable character with special local characteristic, fresh, innovative design, tasteful interiors and
harmonious colour concepts. A new style in
hotels, characterised by lightness, transparency and
individual service for individual guests. Augmented
with music and aroma concepts, an atmosphere of
well-being is created making your stay in the hotel an
experience to remember, which you can enjoy with
all of your senses. Whether for business, networking
or simply relaxing: The informal atmosphere of the
Leonardo Royal Hotels puts guests in the right mood
from the very first moment.
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Be Royal – ein anderer Stil von Hotel
Leonardo Royal Hotels unterstreichen ihren unverwechselbaren Charakter durch besondere lokale
Akzente, frisches, innovatives Design, geschmackvolles Interieur und harmonisches Farbkonzept. Ein neuer
Stil von Hotel, geprägt durch Leichtigkeit, Transparenz und individuellen Service für individuelle Gäste.
Ergänzt durch ein Musik- und Duftkonzept entsteht
eine Wohlfühlatmosphäre, die mit allen Sinnen
erlebbar ist und das Hotel erlebbar machen – ein Ort,
der inspiriert und stimuliert. Ob für Business, Networken
oder einfach nur zum Entspannen: Die ungezwungene Atmosphäre der Leonardo Royal Hotels bringt den
Gast vom ersten Moment an in die richtige Stimmung.
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Business unusual
Ob elegantes Galadinner, das besondere Jubiläum
oder die unvergessliche Hochzeit – Die zwei Ebenen
mit insgesamt 450 m2 sowie integrierter Bar und Tanzfläche bieten die ideale Location für Veranstaltungen
der besonderen Art und höchsten Niveau. Moderne
Technik und exzellenter Service geben Ihnen die Möglichkeit sich auf die Gastgeber-Rolle zu konzentrieren.
Auch für aussergewöhnliche Produktpräsentationen,
ein lockeres Get Together oder die effektive Tagung ist
der Tower Room bestens geeignet. Mit seiner Exklusivität und seinem atemberaubenden Ausblick hebt sich
der Tower Room von allen anderen Veranstaltungsräumen in Frankfurt ab.
An elegant gala dinner, that special anniversary or an
unforgettable wedding reception: on 2 levels with a
total area of 450 m2 we offer the ideal location for your
function. And thanks to state of the art technology
and excellent service, you can concentrate fully on
your role as host. The Tower room is also tailor made for
unique product presentations, informal get togethers or
productive conferences. With its exclusivity and
breath-taking view, the Tower Room is distinguished
from all other event locations in Frankfurt.

