Herzlich Willkommen
		
Welcome

Hotel

amadeus.

Seele Sinne Gefühle
soul senses emotions

amadeus.

Atmosphäre leben.
Wo der Morgen beginnt und der Abend endet. Atmosphäre macht
Lust auf den Tag. Die Nacht wird erwartet. Genuss durch und durch.

Live atmosphere.
Where morning has broken and evening ends. Atmosphere sets
the mood for the day. Awaiting the night. Absolute delight.

Awaiting more.
Ich komme wieder
I will come back

Lust auf Mehr.
Hochwertige Ausstattung von Zimmern und Bädern. Zeitgemäßes Ambiente.
Holzfußböden schaffen Wohnlichkeit.

Highclass furnishing and decor in guestrooms and bathrooms.

amadeus.

Contemporary ambience. Wooden floors create cosiness.

Wünsche sind erkennbar.
Geist Geschmack Gefühl
spirit taste feeling

Wo Menschen sich treffen. Nicht der Weg ist das Ziel. Ankommen und verweilen. Auf-

amadeus.

merksamkeit als Gastgeschenk. Da sein für den Gast. Tag und Nacht. Das Ziel ist erreicht.

Wishes are recognizable.
Where people meet. The way is not the objectiv. Arrive and stay. Attentiveness as
a gift. To be there for the guest. Day and night. You have reached your destination.

Den Horizont erweitern.
Austausch von Gedanken. Lehren und lernen. Wissenserweiterung als Ziel.

To extend the horizon.
Exchange of thoughts. To teach and to learn. Expansion of mind as the aim.

Ausstattung
furnishing and lay-out
-

129 allergikerfreundliche Zimmer
schallgedämmte Fenster
Minibar und Safe
Pay-TV/ISDN-Anschluss mit Voicemail
kostenfreies W-LAN
Front cooking Restaurant
Bar (24 Stunden geöffnet)
3 Tagungsräume, 2 Gruppenarbeitsräume mit modernster Technik
Parkplätze
2 km zum Hauptbahnhof/Zentrum
8 km zum Messegelände
10 km zum Flughafen
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129 rooms, suitable for allergy sufferers
soundproofed windows
Minibar and safe
Pay TV/ISDN connection with voicemail
W-LAN free of charge
front cooking restaurant
24hr bar
3 conference room, 2 meetingrooms with high-tech equipment
Parking
2 km to the main railway station/city centre
8 km to the exhibition grounds
10 km to the airport
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