Frankfurt

Willkommen bei Leonardo Hotels

Entdecken Sie Frankfurt!

Entdecken Sie über 85 Hotels in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Belgien, Ungarn und Israel. Leonardo Hotels steht für
Häuser in attraktiven Destinationen, die sich durch ihre unverwechselbare Atmosphäre, individuelles Design und den besonderen regionalen Charakter auszeichnen. Die Marken Leonardo
Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels und Leonardo Inn Hotels
ergänzen das Portfolio. Für alle, die überall sind, sind wir überall.
Wo auch immer Sie sind.

Die Wirtschaftsmetropole Frankfurt am Main besitzt die wohl bekannteste
Skyline Deutschlands. Viele Besucher sehen Frankfurt als internationale Finanzund Messestadt, doch die dynamische Stadt am Main ist facettenreich und
vereint Geschichte mit Moderne.
So finden sich inmitten der Hochhäuser gemütliche »Ebbelwoi-Kneipen«, in
denen Sie selbstgekelterten Apfelwein und traditionelle Frankfurter Spezialitäten genießen können. Überall in der geschäftigen Innenstadt sind historische
Sehenswürdigkeiten zu entdecken: Goethes Geburtshaus, der Römer, der
Kaiserdom und die Paulskirche.

Welcome to Leonardo Hotels
Discover more than 85 hotels in Germany, Austria, Switzerland,
Belgium, Hungary and Israel. Leonardo Hotels are known for their
superb locations in attractive destinations as well as for their distinctive ambience, individual design and its very own regional
character. The brands Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique
Hotels and Leonardo Inn Hotels complement the portfolio. For
everyone, who is anywhere we are everywhere. Wherever you are.

Discover Frankfurt!
The financial metropolis Frankfurt am Main has the most famous skyline in Germany. Many visitors see Frankfurt as an international financial and trade fair
city, but the dynamic city on the Main river is diverse and unites history and
modernity in many places.
Therefore, you can find »Ebbelwoi pubs« amid the skyscrapers, where you can
enjoy self made cider with traditional Frankfurt specialities. There are historic
sites to discover all over the bustling city centre: Goethe's birth house, the historical town hall »Römer«, the Imperial Cathedral and St. Paul's Church.

www.leonardo-hotels.com

Sie sind angekommen: Das Hotel.
Im Süden Frankfurts, auf dem höchsten Punkt der City und mit Weitblick liegt das Leonardo Royal Hotel Frankfurt - aus allen Richtungen
sowie vom Flughafen bequem über die Autobahnen A3 und A5 erreichbar. Erleben Sie eine gelungene Kombination aus frischem innovativem Design, geschmackvollem Interieur und harmonischem
Farbkonzept. Lassen Sie sich im Restaurant »Vitruv« von kulinarischen
Kreationen überraschen oder genießen Sie die entspannte Clubatmosphäre in der Bar/Lounge »Leo« bei einem erfrischenden Cocktail.

You have arrived: The hotel.
The Leonardo Royal Hotel Frankfurt welcomes you on the highest
point of the city located in the south of Frankfurt. The hotel is accessible from all directions as well as from the airport via the motorways
A3 and A5. Experience a successful combination of fresh innovative interior design and harmonious colours. Allow yourself to be
surprised by the culinary creations at the restaurant »Vitruv« or enjoy
the chilled atmosphere of the trendy bar/lounge »Leo« while tasting
a refreshing cocktail.

Wohnen und Wohlfühlen.

Reside in comfort.

Die Zimmer und Suiten

The rooms and suites

Alle Zimmer und Suiten bieten Ihnen einen Balkon sowie
einen wunderbaren Blick auf Frankfurt's Skyline oder auf
die grüne Umgebung.

All rooms and suites provide a balcony as well as a nice
view of the Frankfurt skyline or the green surroundings.

 440 klimatisierte Zimmer und Suiten

 Desk, telephone, Wi-Fi, safe

 Schreibtisch, Telefon, WLAN, Zimmersafe
 HD Flachbild TV, Kaffee- und Teezubereiter
 Bad mit Badewanne, WC, Haartrockner

 440 air-conditioned rooms and suites
 HD flat screen TV, coffee and tea making facilities
 Bathroom with bathtub, toilet, hair dryer

International. Stylisch. Geschmackvoll.

International. Stylish. Full of taste.

Bar/Lounge »Leo«, Restaurant »Vitruv«, »Sportsbar Leo«

Bar/Lounge »Leo«, Restaurant »Vitruv«, »Sportsbar Leo«

Genießen Sie mit allen Sinnen die internationale und
regionale Küche des Restaurants »Vitruv«. Verweilen Sie
bei fruchtigen Cocktails und saisonalen Aperitifs in der
Bar/Lounge »Leo« oder verfolgen Sie Sport-Liveübertragungen in der »Sportsbar Leo«

Enjoy international and regional cuisine with all senses in
the restaurant »Vitruv« . Stay for fruity cocktails and seasonal aperitifs in the Bar/Lounge »Leo« or watch live sportscasts
in the »Sportsbar Leo«.

 Bar/Lounge »Leo« mit Clubatmosphäre

 Restaurant »Vitruv«, elegant atmosphere with
modern design

 Restaurant »Vitruv«, elegante Atmosphäre in
modernem Design
 »Sportsbar Leo« mit Sport Live TV, Terrasse

 Bar/Lounge »Leo« with club atmosphere

 »Sportsbar Leo« with sports TV live, terrace

Durchdacht. Flexibel. Erfrischend.

Sophisticated. Flexible. Refreshing.

Der Tagungsbereich

The function area

Für die Umsetzung kreativer Eventideen bietet das Conference Center vielfältige Möglichkeiten – vom exklusiven
Board Room über den Tower Room in der 25. Etage bis hin
zum Kongress-Saal.

The Conference Center offers a wide range of meeting
and event facilities – from the exclusive Board Room to
the Tower Room on the 25th floor to the large Congress Hall.

 18 Veranstaltungsräume und Foyer, insgesamt 2.750 m²
Eventfläche
 Eventlocation »Tower Room« in der 25./26. Etage
 Kongress-Saal für bis zu 420 Personen mit Foyer und
separatem Eingang

 18 function rooms and foyer, 2,750 sqm event area
in total
 Event location: Tower Room on the 25th/26th floor
 Congress Hall for up to 420 people, congress foyer
with separate entrance

Wellness und Erholung.

Wellness and recreation.

Entspannung und Sportangebote

Relaxation and sports facilities

Kommen Sie nach einem erlebnisreichen Tag zur Ruhe und
entspannen Sie sich:

Come to rest after an exciting day and relax:

 Fitnessbereich mit modernen Geräten

 Sauna, steam bath

 Sauna, Dampfbad
 Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Jogging,
Nordic Walking

 Gym with modern fitness equipment
 Sports opportunities in the area: jogging,
Nordic walking

Leonardo Royal Hotel Frankfurt

Zentrale Reservierung/Central reservation
T: +49 (0)69 6802 666
F: +49 (0)69 6802 888
E: res.royalfrm@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com
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Mailänder Straße 1
60598 Frankfurt am Main
T: +49 (0)69 6802 0
F: +49 (0)69 6802 333
E: info.royalfrankfurt@leonardo-hotels.com
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Entfernungen/Distances
Flughafen/Airport »Frankfurt« (FRA)..................................................................... 14 km
Hauptbahnhof/Main train station »Frankfurt«...................................................... 4 km
Autobahn/Motorway »A3/A5«.............................................................................. 3 km
Bushaltestelle/Bus stop »Südfriedhof«................................................................... 50 m
Messe & Kongresszentrum/
Trade fair & Convention centre »Messe Frankfurt«.............................................. 5 km
Stadtzentrum/City centre................................................................................... 3,5 km
Apfelwein-Viertel/Apple wine district »Alt-Sachsenhausen« ............................. 50 m
Historische Altstadt/Historical old town »Römerberg« ........................................ 50 m
Museumsufer/Museums district.......................................................................... 1,8 km
Commerzbank Arena ......................................................................................... 7,5 km

Unternehmen in der Nähe/Companies near by
Ogilvy & Mather Germany: 450 m  Radeberger Gruppe KG: 500 m
Ferrero Deutschland GmbH: 650 m

