IN BESTER LAGE
IN THE BEST LOCATION

AT A GLANCE

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOM FURNISHING

· 45 schallisolierte Zimmer

· 45 soundproofed rooms

· Granit-Glas-Bad

·	Granite-glass bathroom

· Kostenfreies Internet via WLAN

·	Free of charge Internet via WIFI

· Individuell regulierbare Klimaanlage

·	Individually-controllable air conditioning

·	Safe, Kaffee-/ Teestation, Minibar

·	Safe, coffee & tea station, minibar

· Ab Superior-Zimmer: inklusive 		

· Superior rooms & above: minibar &

Minibar & Nespresso-Maschine

Das Fleming’s Hotel Frankfurt-Hamburger Allee befindet sich mitten im beliebten Stadtteil Bockenheim, in unmittelbarer Nähe zu
Messe- und Kongresszentrum. Der Hauptbahnhof ist mit der Straßenbahn in kürzester Zeit zu erreichen, und auch die Frankfurter
City liegt nicht weit entfernt.
Fleming’s Hotel Frankfurt-Hamburger Allee is located in the heart
of Bockenheim, a popular district of Frankfurt, in the immediate
vicinity of the Exhibition and Congress Centre. The main train station can be reached very quickly by tram and Frankfurt city centre
is also not far away.

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT

AUF EINEN BLICK

nespresso station included

·	Großzügiger Schreibtisch, Telefon

·	Spacious desk, telephone

·	Flatscreen-TV mit DVD-Player

· Flatscreen TV with DVD player

RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

FITNESS

FITNESS

·	Fitnessbereich, Sauna, Ruhebereich

· Fitness area, sauna, rest area

PARKEN

PARKING

·	Kostenpflichtige Parkgarage

·	Parking garage (for a fee)

ENTFERNUNGEN

DISTANCES

Messe & Kongresszentrum

0,7 km

Exhibition & Congress Centre

0.7 km

ICE-Bahnhof

1,7 km

ICE train station

1.7 km

Autobahn A 648

2,6 km

Motorway A 648

2.6 km

Stadtmitte

3,5 km

City centre

Flughafen Frankfurt

16,7 km

Frankfurt Airport

3.5 km
16.7 km

Wie in jedem Fleming’s Hotel finden Sie auch in der Hamburger
Allee eine Atmosphäre, in der man sich wie zu Hause fühlt. Das
beginnt in einem Zimmer voll überraschenden Designs und endet
im lockeren Ambiente der Brasserie & Wine Bar. Sie erwarten noch
mehr? Dann sind Sie hier richtig. Willkommen bei Fleming’s!
WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

Fleming‘s Hotel Frankfurt-Hamburger Allee
Hamburger Allee 47–53 · 60486 Frankfurt · Germany
T.: +49 69 201741-0 · F.: +49 69 201741-499
frankfurt.hamburgerallee@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)

Amadeus:
Sabre:

FLFRAHAM
FL9206

Apollo / Galileo:
Worldspan:

FL25514
FLFRAHA

Just as in every Fleming’s Hotel, you will also feel at home
in the setting of Fleming’s Hotel Hamburger Allee. This begins with a room full of surprising design features and ends in
the easy-going ambiance of the Brasserie & Wine Bar. Are you
expecting that little bit more? Then you will be right at home
here. Welcome to Fleming’s! WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

GENUSS UND VIELFALT

ENJOYMENT AND VARIETY

Lassen Sie es sich gut gehen in unserem kleinen, aber feinen
Fitness- und Wellnessbereich. Trainieren Sie an den modernen
Fitnessgeräten und gönnen Sie sich anschließend eine wohltuende Ruhepause in der Sauna.

Modern und gleichzeitig behaglich: Eine klare Linienführung
und dunkle Hölzer sorgen für schlichte Eleganz in unseren
Zimmern, dazu setzen frische Farben besondere Akzente.
Außergewöhnlich ist auch das voll verglaste Badezimmer,
in dem Granit und Edelstahl glanzvoll zur Geltung kommen.
Both modern and cosy: Clear lines and dark, high-quality wood
give the rooms a sleek, elegant appearance and the fresh colours set a special accent. The fully glazed bathroom with granite
and stainless steel is also exceptional and looks really splendid.

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

Feel good in our small but fine fitness and wellness area. Train
on the modern fitness equipment and then enjoy a soothing
rest in the sauna.
Unser Restaurant mit französischer Brasserie und Traiteurladen gehört zu den beliebtesten Treffpunkten der Umgebung. Hier genießt man Frische und Vielfalt – gerne auch
zum Take-away. Besonders umfangreich ist zudem die Auswahl an Weinen, die wir für Sie zusammengestellt haben.

Our restaurant with its French Brasserie and delicatessen has become one of the most popular rendezvous in the area. You can
enjoy freshness and variety here - also to take-away if you prefer.
The selection of wines that we have composed for you is particularly extensive.

