


Exklusivität trifft Natur.
ExClusivitY MEEts NaturE.

EvErYtHiNG starts 
WitH PassiON.

„HOtElkultur aus lEidENsCHaft.“
Entsprechend dieser Philosophie erleben unsere Gäste seit über 85 Jahren die Gastfreund-
schaft in den steigenberger Hotels and resorts. und genauso einzigartig wie die tradition  
unserer Gastfreundschaft, ist die tradition unserer Häuser, denn jedes Hotel erzählt seine 
ganz eigene Geschichte. Genießen sie jeden augenblick bei uns, weil stets an alles gedacht 
wird.

“a PassiON fOr HOtEl CulturE."
Guests of steigenberger Hotels and resorts have experienced hospitality in accordance with 
this philosophy of passion since over 85 years. Equal to our tradition of hospitality is the  
tradition of the hotels themselves, each of which tells its own unique story. You will enjoy 
every moment you spend with us, because we pay attention to every single detail.

at tHE HuB Of tHE WOrld.
Just four minutes from frankfurt’s airport, 
the steigenberger airport Hotel unites 
the vibrant energy of an international 
business meeting place with rejuvenating 
peace and quiet amid modern comforts. 
Enjoy a residence which is not only a prime 
address for business and conferencing 
guests, but also an oasis of relaxation in 
its own right.

aM drEHkrEuz dEr WElt.
Nur vier Minuten vom frankfurter flughafen  
entfernt, verbindet das steigenberger air-
port Hotel die pulsierende atmosphäre  
eines internationalen Businesstreffpunkts mit  
erholsamer ruhe und modernem komfort. 
freuen sie sich auf ein Haus, das nicht nur 
als erste adresse für Business- und tagungs- 
gäste gilt, sondern in dem auch die Ent- 
spannung zur Chefsache wird.



viEl rauM für viEl ErHOluNG.
aMPlE sPaCE fOr PlENtY Of rElaxatiON.

WitH all tHE COMfOrts.
Our 550 rooms and 20 suites epitomise 
pure home comfort. the Executive tower 
is especially cutting-edge: design rooms 
which guarantee each guest an enjoyable 
stay, rain showers and flat-screen tvs 
which enthuse and please guests from all 
over the world. Whenever you wish, we 
will pamper you with drinks and snacks, 
or simply let you work in peace. and when 
you have to leave us, we will take you to 
the airport with a smile using our 24-hour 
Express airport shuttle – every 20 minutes, 
around the clock.

Mit allEM kOMfOrt.
Perfekte Wohnlichkeit strahlen unsere  
550 zimmer und 20 suiten aus. Besonders 
modern wohnen sie im Executive-tower:  
designzimmer mit Genussgarantie, regen- 
dusche und flatscreen begeistern un-
sere Gäste aus der ganzen Welt. Wann 
immer sie wollen, verwöhnen wir sie 
mit drinks und snacks oder lassen sie in 
ruhe arbeiten. Müssen sie uns wieder  
verlassen, bringen wir sie mit einem  
lächeln und unserem 24-h-Express- 
airport-shuttle zum flughafen – rund um 
die uhr, alle 20 Minuten.



HOsPitalitY arOuNd tHE ClOCk. 
the Con.nex.ion, our lobby bistro bar, is 
open for you 24 hours a day. this means, 
whenever you want, you are welcome for 
a sandwich or a steak, coffee and cake, 
draft beer or cocktails, shaken or stirred.

GastliCHkEit kENNt kEiNE uHrzEit.
die Con.nex.ion, unsere lobby-Bistro-
Bar, ist rund um die uhr für sie geöffnet. 
also, wann immer sie wünschen, sie sind 
herzlich willkommen zu sandwich und 
steak, zu kaffee und kuchen, zu frisch 
gezapftem Bier und Cocktails, geschüttelt 
oder gerührt.

sO darf dEr taG BEGiNNEN.
Mit einem frühstücksbüfett im restaurant 
five Continents. frische, appetitlich ange-
richtete kalt- und Warmspeisen, die ihre 
augen erwartungsfroh leuchten lassen.  
von feinen Müslivariationen bis zum lachs, 
vom vitaminstoß bis zum Wellnesssnack,  
von englisch bis asiatisch, von 6.00 bis  
10.30 uhr. 

tHis is HOW tHE daY sHOuld BEGiN.
With a breakfast buffet in the five Conti-
nents restaurant. fresh and appetisingly 
arranged cold and warm platters which will 
have your eyes lighting up in expectation. 
ranging from delicious cereals to salmon, 
from a vitamin boost to health snacks, from 
English to asian, from 6.00 – 10.30 am. 

NiCHt Nur liEBE GEHt durCH 
dEN MaGEN.
tHE WaY tO tHE HEart isN't Just tHrOuGH tHE stOMaCH.

für JEdEN GEsCHMaCk.
fOr EvErY tastE.



kuliNarisCHE rEisE  
durCH diE WElt.
a CuliNarY JOurNEY arOuNd tHE WOrld.

BEYONd tHE OrdiNarY.
the menu at faces is a sophisticated com-
bination of different cooking cultures. 
Creative, cosmopolitan dishes discovered 
in the finest and most exclusive kitchens 
in the world and brought to frankfurt for 
you. a “must” for all culinary discoverers 
and connoisseurs.

JENsEits dEs alltäGliCHEN.
Ein raffiniertes zusammenspiel unterschied- 
licher kochkulturen findet man auf der  
speisekarte des faces. kreative, kosmo-
politische Gerichte – eingefangen in den 
feinsten küchen der Welt und für sie 
nach frankfurt gebracht. Ein „Muss“ für  
Entdecker und Genießer.



MOMENts Of Bliss.
if you are on the look-out for traditional 
frankfurt cosiness, you will find just that 
in the historical ambience of the unter-
schweinstiege restaurant. Here in the 
forester's house, which is over 230 years 
old, you can enjoy rustic-regional dishes in 
a familiar atmosphere. 
On sundays, there is brunch and childcare, 
and in summer you can enjoy fish and 
meat right from the lava-stone grill on the 
large garden terrace.

ideal for groups and family celebrations.

HErrliCH idYllisCH.
Wer traditionelle frankfurter Gemüt-
lichkeit sucht, fühlt sich im historischen 
ambiente des restaurants unterschwein-
stiege wohl. Hier, im über 230 Jahre alten 
forsthaus, genießen sie rustikal-regionale 
Gerichte in familiärer atmosphäre. 
sonntags mit Brunch und kinderbetreuung 
- im sommer duften fisch und fleisch vom 
lavasteingrill auf der großzügigen Garten-
terrasse.

ideal für Gruppen oder familienfeste.

      

         RestaurantUnterschweinstiege

vON GENuss uNd lEBENsfrEudE.
tHE PlEasurEs Of lifE.



PrOfEssiONEll Bis iNs dEtail.
PrOfEssiONal riGHt dOWN tO tHE last dEtail.

ENCOuNtEr suCCEss.
at the steigenberger airport Hotel, with 
more than 40 function rooms, you will 
find the best conditions for any type of 
meeting. as a matter of course, all our 
conference rooms offer natural daylight, 
individual service through our Meeting 
Concierge and are equipped with air  
conditioning. No matter if you are plan-
ning a discrete board meeting or a larger 
kick-off event for up to 1000 participants 
– the steigenberger airport Hotel frank-
furt is the best and experienced partner 
for your next conference.

dEM ErfOlG BEGEGNEN.
das steigenberger airport Hotel bietet mit 
über 40 veranstaltungsräumen für jede 
ihrer tagungen beste voraussetzungen. 
selbstverständlich mit tageslicht in den 
räumen, individuelle Betreuung durch un-
seren Meeting Concierge und klimaanlage. 
Ganz gleich, ob für ein diskretes Board-
Meeting oder große kick Off veranstal-
tung mit Eventcharakter für bis zu 1.000 
Personen - das steigenberger airport Hotel 
frankfurt ist der richtige Partner für die 
Planung ihrer veranstaltung.



uNENdliCH viElE MöGliCHkEitEN, 
Mit rauM, liCHt uNd MOBiliar  
zu sPiElEN.
iNfiNitE POssiBilitiEs tO PlaY WitH sPaCE, liGHt aNd furNisHiNGs. 

EvErYtHiNG is POssiBlE.
a feast of delights for every event orga-
niser: cool lounge atmosphere, classical 
banquet, modern kick-off party, delicious 
catering or exclusive evening event 
for up to 1,000 people. We provide 
support for your event with precision, 
creativity, passion – and rolled-up sleeves.

allEs ist MöGliCH.
da geht jedem veranstaltungs- und Event-
planer das Herz auf: ob chillige lounge-
atmosphäre, klassisches Bankett, moderne 
kick-off-Party, genussvolles Catering oder 
exklusive abendveranstaltung mit bis zu  
1.000 Personen. Wir begleiten sie mit  
augenmaß, kreativität, leidenschaft –  
und hochgekrempelten ärmeln.



dEM alltaG  
ENtfliEHEN.
EsCaPE tHE EvErYdaY.

CitYlifE, kultur  
uNd viEl Natur.
CitY lifE, CulturE aNd NaturE aPlENtY.

JEtstrEaM statt JEtlaG.
im Open sky in der 9. Etage löst sich der 
alltag wie von selbst auf. die fantastische 
aussicht über den flughafen und stadt-
wald entspannt den Geist. der beheizte, 
15 Meter lange Pool mit Jetstream-anla-
ge lässt den körper relaxen und in sauna, 
saunarium oder dampfbad kann die seele 
endlich wieder auftanken. 

JEt strEaM iNstEad Of JEt laG.
in the Open sky on the ninth floor of our 
hotel, haste and stress don’t stand a chance.  
the breathtaking view of the airport and 
city forest will relax your mind, while the 
heated 15-metre-length pool with its 
jet stream system will relax your body. 
finally, recharge your soul in the sauna, 
saunarium or steam room.

stadt dEr viElfalt 
uNd kONtrastE.
die Erholung beginnt direkt vor 
der Hoteltür. der weitläufige 
stadtwald lädt zu Jogging oder 
Walking ein, die Mainmetropole 
lockt mit Großstadtflair, histo-
rischen sehenswürdigkeiten und 
breitem kulturangebot. 
auch gemeinsam lässt sich viel 
erleben: unser incentiveprogramm 
reicht von einer flughafentour 
bis zu Eisstockschießen.

CitY Of divErsitY aNd CONtrast.
rejuvenation begins right at the 
door of the hotel. frankfurt’s  
extensive city forest is per-
fect for jogging and walking, 
while the city itself offers urban  
flair, historical sights and a wide 
range of cultural activities.
You can do plenty in groups too: 
our incentives programme ranges 
from tours of the airport to cur-
ling.



auf EiNEN BliCk.
at a GlaNCE.

 ziMMEr   

·   550 zimmer und 20 suiten
·   Executive tower
·   klimaanlage, schallisoliert
·   raucheretage
·   Behindertengerechtes zimmer

 sErviCE 

·   kostenloser 24-h-Express-airport-
shuttle zum terminal 1 und 2 alle 20 
Minuten (fahrtzeit: 4 Minuten)

·   24-h-zimmerservice
·   reinigungs- und Gepäckservice
·   Express Check-out
·   viP Check-in
·   öffentliches Parkhaus

 rEstauraNts 

·   4 restaurants, davon 1 fine-dining- 
restaurant, 1 lobby-Bistro-Bar (24 h),  
3 sommerterrassen, Catering line

 rOOMs   

· 550 rooms and 20 suites
· Executive tower
· air conditioning, soundproof
· smoking floor
· disabled-friendly room

 sErviCE 

· free 24-hour Express airport shuttle to 
 terminals 1 and 2 every 20 minutes    
 (journey time: 4 minutes)
· 24-hour room service
· laundry and luggage service
· Express check-out
· viP check-in
· Public multi-storey car park

 rEstauraNts  

·   4 restaurants, incl. 1 fine dining restau-
rant, 1 lobby bistro bar (24 hours),  
3 summer terraces, Catering line

 ErHOluNGsaNGEBOt 

· Open sky mit Pool, sauna, dampfbad, 
fitness und Massage-/Beauty-angebot 

 taGuNG 

·  40 tagungsräume auf 2.000 m² für bis 
zu 1.000 Personen

·  Business-Center
·  WlaN im gesamten Hotel

 laGE 

900 m vom frankfurter rhein-Main-
flughafen entfernt, direkt am Waldrand

flughafen frankfurt:  0,9 km
iCE-flughafen-Bahnhof:  0,9 km
autobahn (a 3/a 5):  1 km
frankfurt stadion:  6 km
stadtzentrum:  10 km
frankfurt Hauptbahnhof:  10 km
Messe:  12 km

 WEllNEss faCilitiEs  

· Open sky with pool, sauna, steam room, 
fitness and massage/beauty practitioners

 CONfErENCiNG  

· 40 conference rooms covering 2,000 m², 
 for up to 1,000 people
· Business centre
· Wifi throughout hotel

 lOCatiON 

900 m from frankfurt’s rhein-Main  
airport, right on the edge of the forest

frankfurt airport:  0.9 km
airport iCE train station:  0.9 km
Motorway (a 3/a 5):  1 km
frankfurt stadium:  6 km
City centre:  10 km
frankfurt central train station:  10 km
Exhibition centre:  12 km



Steigenberger Airport Hotel

unterschweinstiege 16 · 60549 frankfurt am Main · Germany
tel.: +49 69 6975-0
info@airporthotel.steigenberger.de
www.airporthotel-frankfurt.steigenberger.com

www.facebook.com/steigenbergerHotelsandresorts


