
ZIMMERAUSSTATTUNG

· 384 schallisolierte Zimmer 

·  Kostenfreier Internetzugang  

via W-LAN

· Individuell regulierbare  

 Klimaanlage

· Schreibtisch

·  Safe,  Minibar

· Flatscreen-TV

· Telefon 

RESTAURANT & BAR

·  Fleming’s Brasserie & Wine Bar

FITNESS

·  Fitnessbereich, Ruhebereich, Sauna

TAGUNGEN

·  8 Tagungsräume, 3 Boardrooms

PARKEN

·  Öffentliche Tiefgarage vor dem 

Hotel

ENTFERNUNGEN

Messe Frankfurt                            1 km

ICE-Bahnhof                                 0,1 km

Innenstadt                                     4 km

Autobahn A648                            2,4 km

Flughafen                                  10 km

ROOM FURNISHING

· 384 soundproofed rooms 

·  Free of charge Internet access 

via WiFi

·  Individually-controllable air  

conditioning

· Working desk

·  Safe,  minibar

· Flatscreen TV

· Telephone

RESTAURANT & BAR

·  Fleming’s Brasserie & Wine Bar

FITNESS

· Fitness area, rest area, sauna

CONFERENCES

· 8 conference rooms, 3 board rooms

PARKING

·  Public underground parking facilities in 

front of the hotel

DISTANCES

Exhibition & Congress Centre 1 km

ICE train station 0.1 km 

City centre 4 km 

Motorway (A 648) 2.4 km

Airport     10 km

AUF EINEN BLICK AT A GLANCESTIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT

Die 384 Zimmer überzeugen mit kosmopolitischem Design: 
natürliche Hölzer, stylische, graue Stoffe und als besonde-
rer Blickfang Farbakzente in leuchtendem Orange. Auch 
die Ausstattung mit kostenfreiem Highspeed-W-LAN, in-
dividuell regulierbarer Klimaanlage, Flatscreen-TV mit Ra-
dio, Schreibtisch und Safe lässt keine Wünsche offen. 

The 384 rooms boast a cosmopolitan design:
Natural wood, stylish grey fabrics and as a special eye-catcher, 
colour highlights in luminous orange. The rooms, equipped with 
free highspeed WiFi, individually adjustable air-conditioning, flat 
screen TV with radio, desk and safe, leave nothing to be desired. 

Herzlich Willkommen im Fleming‘s Express Hotel. Wohnen Sie in 
zentraler Lage mit optimaler Anbindung zur Messe, zum Flugha-
fen und der Innenstadt. Junge, moderne Reisende, für die mobile 
Kommunikation jederzeit und überall selbstverständlich ist, fühlen 
sich dank kostenfreiem Highspeed-WLAN, Self-Check-In-Counter 
und dem e-Concierge mit wertvollen Insidertipps sowie kosten-
freien e-Magazinen bei uns schnell angekommen. Ihr besonderes 
Plus: mit dem digitalen Hotelgastticket können Sie bereits bei Ih-
rer Anreise den ÖPVN kostenlos nutzen. 

WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

Welcome to Fleming’s Express Hotel. Reside in a central location 
with optimal connections to the exhibition grounds, the airport 
and the city centre. Young, modern travellers, for whom mobile 
communication everywhere and at any time is a matter of course, 
quickly feel at home here thanks to free highspeed WiFi, self-
check-in counter and the e-concierge with valuable insider tips as 
well as free e-magazines. Your special plus: with the digital hotel 
guest ticket, you can use the public transport system free of char-
ge as soon as you arrive.  

WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

Amadeus: FLFRAEXP 

Sabre: FL317786

Apollo / Galileo: FLE1998

Worldspan: FLFRAEX

Fleming‘s Express Hotel Frankfurt 

Poststraße 8 · 60329 Frankfurt · Germany

T.: +49 69 27391-0 · F.: +49 69 27391-999

frankfurt.express@flemings-hotels.com

24-h Reservierungshotline / 24 hour Reservation Hotline: 

+49 (0) 800 37 37 700 aus Deutschland / from Germany

+43 (0) 800 99 99 88 aus Österreich / from Austria

(kostenfrei aus Fest- und Mobilfunknetz / free of charge from mobile and landline networks)



Grillspezialitäten, Klassiker der französischen Brasseriekü-
che, italienische Pasta oder auch nur kleine Snacks: Auf un-
serer Speisekarte findet jeder sein Lieblingsgericht – gerne 
auch zum Mitnehmen. Die Bar bietet neben einer soliden Wein-
auswahl auch  Biere, klassische Cocktails und Longdrinks. 

Grilled specialities, classics from the French brasserie cuisine, Ita-
lian pasta or just a small snack: there is something for everyone 
on our menu – also to take away. The bar offers beer, classic cock-
tails and long drinks, in addition to a respectable wine selection.  

Wer viel unterwegs ist, hat sich auch Entspannung verdient. 
Erholen Sie sich in der Sauna oder nutzen Sie unsere mo-
dernen Fitnessgeräte für Ihr tägliches Work-out. Zwei Sau-
nen, Wellnessduschen und ein Trainingsraum stehen für Ihr 
persönliches Wohlfühlprogramm bereit. Auch zum Mainufer, 
Frankfurts wohl beliebtester Jogging-Strecke, ist es nicht weit.  

If you are out and about a lot, you deserve time to relax. 
Recuperate in our sauna or use our state-of-the-art gym 
equipment for your daily workout. Two saunas, wellness 
showers and a fitness room are available for your personal 
wellbeing programme. It is also not far to the banks of the ri-
ver Main, arguably Frankfurt’s most popular jogging route.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

Acht klimatisierte Veranstaltungsräume bieten Platz 
für bis zu 160 Personen. In den drei Boardrooms kön-
nen jeweils bis zu fünf Personen ungestört arbeiten. Ver-
lassen Sie sich dabei auf modernste Ausstattung und 
unsere Rundumbetreuung – von der Planung, über die Durch-
führung bis zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Veranstaltung! 

Eight air-conditioned event rooms offer space for up to 160 
people. In each of the three board rooms, up to five peop-
le can work undisturbed. You can rely on state-of-the-art 
equipment and our all-round service – from the planning and 
implementation to the successful completion of your event!

GENUSS UND VIELFALT ENJOYMENT AND VARIETYKÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL


