
Frankfurt/Main

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

Wohnen & Tagen
Stay & Meet

• 543 stilvolle Zimmer, darunter 24 elegante Suiten, alle

ausgestattet mit Bad/WC, Föhn, individuell regulierbarer

Klimaanlage, Satellitenfernsehen mit Pay TV-Program-

men und Sat on demand, Telefon mit Anrufbeantworter,

digitalem Fax- und Modemanschluss (ISDN, DSL), Wire-

less LAN, Zimmersafe in Laptopgröße und Minibar

• Zwei behindertenfreundliche, rollstuhlgerechte Zimmer

• Superior Floor in der 6. Etage mit VIP Lounge

• Business Center

• Internetzugang über Kabel und Wireless LAN

• Tiefgarage mit 460 Stellplätzen

• Sieben Tagungsräume mit Tageslicht für bis zu 

400 Personen

• Direkte Anbindung an die Messe und das Congress

Center Frankfurt mit Veranstaltungskapazitäten für bis zu

2.200 Personen im größten Saal und weitere 31 Räume

• 3% Rabatt mit der M PartnerCard

• 543 elegant rooms including 24 luxurious suites, all
with bathroom/WC, hairdryer, satellite TV with pay
TV channels and SAT on demand, telephone with
voice mail, digital fax and modem connection
(ISDN, DSL), wireless LAN, laptop-sized room
safe and minibar

• Two handicapped-friendly rooms, both wheelchair
compatible

• Superior Floor on the 6th level with VIP Lounge
• Business centre
• Internet access wired and wireless
• Underground car-park for 460 vehicles
• Seven meeting halls with natural lighting for up to 

400 persons
• Direct connection to the trade fair and the Congress

Centre Frankfurt
• 3% rebate with the M PartnerCard

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

• M Sports Club mit Schwimmbad, Sauna, 

Dampfbad und Fitnessraum 

• Massage

• Restaurant „Classico“ mit internationaler Küche sowie

mediterranen und regionalen Spezialitäten

• Restaurant „Ambiente“ mit internationalen Spezialitäten

und wechselnden Themenbuffets

• Restaurant „SushiSho“ mit japanischen Spezialitäten,

mehrfach ausgezeichnet als bestes japanisches 

Restaurant der Stadt

• „Life Style Bar“ mit Live-Musik

• Lobby-Bar und Café „Rendezvous“

• „Streetlife“ Terrasse mit Snacks und Getränken 

(Mai bis Oktober)

• 24-Stunden-Roomservice

• M Sports Club with pool, sauna, steam bath
and fitness area 

• Massage 
• “Classico” restaurant with international cuisine as

well as mediterranean and regional specialities
• “Ambiente” restaurant with international specialities

and changing theme buffets
• “SushiSho” restaurant, distinguished as the best 

Japanese restaurant in the city for several times
• “Life Style Bar” with live music
• “Rendezvous” lobby bar and café
• “Streetlife” terrace with snacks and drinks 

(May to October)
• 24 hours room service

Mit dem Auto: A3 aus Richtung
Würzburg oder Köln, über Frank-
furter Kreuz auf die A5, A5 aus Rich-
tung Kassel oder Basel/Mannheim,
von der A5 Ausfahrt Frankfurt West,
Stadtmitte/Messe, Ausschilderung
„Stadtmitte/Congress Center Messe“
folgen.
Mit der Bahn: Hauptbahnhof (IC/ICE)
ca. 1 km vom Hotel entfernt. 
S-Bahn-Station „Messe“ 600 m vom
Hotel, U-Bahn-Station 300 m vom
Hotel, Straßenbahn-Haltestelle vor
dem Haus. 
Mit dem Flugzeug: Zielflughafen
Frankfurt Rhein-Main, 15 Minuten
vom Hotel entfernt.

By car: A3 from direction Wuerz-
burg or Cologne to A5 via
“Frankfurter Kreuz”, A5 from 
direction Kassel, Basel/Mannheim
from A5 exit Frankfurt West,
“Stadtmitte/Messe”, follow the
signs to “Stadtmitte/Congress
Center Messe”.
By train: The main station 
(IC/ICE) is 1 km from the hotel.
Suburban train station “Messe”
(trade fair) is 600 m and under-
ground station is 300 m from the
hotel. A tram stop is directly in
front of the hotel. 
By plane: Airport Frankfurt Rhine-
Main, 15 minutes from the hotel.
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M Hotel Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 3 · 60486 Frankfurt/Main
Telefon 069 7578-0 · Telefax 069 7578-1000
info.fra@maritim.de · www.maritim.de
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Frankfurt/Main

The modern M Hotel Frankfurt awaits its
guests, located centrally at the trade fair, just a few
paces from the Festhalle and the Trade Fair Tower.
Business travellers value the good connections to the
railways, road and airport. Delegates to the trade fair
and conferences can walk up directly from their room
to the Congress Centre Frankfurt and to the adjoining
trade fair halls. City travellers can take short paths 
leading to the Römer, the museum bank and several
other sights worth seeing. 

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview ‡

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information
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Zentral an der Messe gelegen, nur einen Augenblick von
der Festhalle und dem bekannten Messeturm entfernt, 
erwartet das M Hotel Frankfurt seine Gäste mit
einer perfekten Kombination aus moderner Architektur,
stilvollem Design und exklusivem Ambiente. Geschäfts-
reisende schätzen die gute Erreichbarkeit des Hauses per
Bahn, Auto und Flugzeug. Messe- und Tagungsgäste
gehen trockenen Fußes von ihrem Zimmer in die direkt an
das Hotel angebundenen Messehallen und das Congress
Center Frankfurt. Städtereisende freuen sich über kurze
Wege zum Römer, Museumsufer und den vielen weiteren
beeindruckenden Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Herzlich willkommen
Welcome


