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Frankfurt am Main, die dynamische und internationale Finanz- und Messestadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands. Gleich nebenan finden
Sie gemütliche Ebbelwoi-Kneipen und inmitten der geschäftigen Innenstadt immer wieder historische Sehenswürdigkeiten. Die „Zeil“ lädt mit
zahlreichen und facettenreichen Geschäften zum ausgiebigen Shopping
ein. Interessante Ausflugsziele machen Ihren Aufenthalt zu einem großen
Erlebnis und Sie werden gerne wieder kommen.

U

Mit dem Auto: A3, A5, A661/Abfahrt Frankfurt Stadtmitte –
rechts 600 m zum Hotel.
Öffentliche Verkehrsmittel: Vom Hbf. Frankfurt mit der U5 in
Richtung „Preungesheim“ bis Station „Gießener Straße“.
Mit dem Bus Nr. 30 von „Konstabler Wache“ in Richtung Bad Vilbel
bis Station „Friedberger Warte“ oder mit der Straßenbahnlinie 18 von
„Konstabler Wache“ in Richtung „Gravensteiner Platz“ bis Station
„Friedberger Warte“.

Shopping and exploring
Explore the different facets of Frankfurt am Main. In the international finance
and fair metropolis you will find beside the modern skyline, also historical
places and comfortable apple wine pups. The numerous shops on the “Zeil”
satisfy everyone who loves shopping.

By car: From A3 or A5 take A661/ Exit “Frankfurt Stadtmitte”.
After 600m turn right to the hotel.
Public transport: From Frankfurt main station take the U5 direction
Preungesheim to the s tation “Gießener Straße”. With the bus no. 30
from “Konstabler Wache” direction Bad Vilbel to the station “Friedberger Warte” or with the Tram 18 from “Konstabler Wache” direction
Gravensteiner Platz to the station “Friedberger Warte”.

IB Hotel
Friedberger Warte

IB Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstraße 4 · 60389 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 768064-0 · Telefax +49 (0)69 768064-555
info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.ibhotel-frankfurt.de
Best Western Reservierung: 0800-21 25 888 · bestwestern.de

01/17

Incentives & events
In our event kitchen we offer workshops, cooking courses and trainings.
Sixteen fully equipped cooking stations offer professional possibilities to
experience and explore the world of culinary art.
Also our “Bier- & Apfelweinlokal Friedberger Warte” is located just across
the street. The restaurant with a typical hessian flair offers you delicious
regional dishes.

Landstr.

In unserer Event- & Schulungsküche bieten wir Seminare, Kochkurse und
Trainings an. Sechzehn voll ausgestattete Arbeitsplätze bieten professionelle Möglichkeiten, die Welt der Kochkunst zu erforschen und zu erleben.
Besuchen Sie auch das Bier- & Apfelweinlokal Friedberger Warte (direkt
gegenüber des Hotels) mit seinem urtypisch hessischen Ambiente und der
Frankfurter und regionalen Küche.
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Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Details auf einen Blick
• 131 Komfortzimmer (24 – 34 m2)

Details at a glance

• Kategorien:
Classic, Business und Deluxe

• 131 comfort rooms (24-34 m²)

• Minibar im Zimmer

• Categories:
Classic, Business and Deluxe

• Klimaanlage in allen Zimmern
und dem Restaurant

• Minibar

• Restaurant Alexander mit
Gartenterrasse
• Bar · Restaurant · Lounge
Fresh Line mit Sky Bundesliga
und großer Terrasse
• Bier- & Apfelweinlokal Friedberger Warte mit Biergarten
für 180 Personen
• Event- & Schulungsküche
• Zimmerservice

Willkommen zu Hause

Schlafen wie auf Wolken

Perfekt tagen

Willkommen in Frankfurt am Main und im Best Western Premier IB Hotel
Friedberger Warte, dem 4**** Hotel mit hervorragender Verkehrsanbindung. Finanzzentrum und Verkehrsknotenpunkt, Weltstadt mit typisch hessischem Charme – Frankfurt pulsiert, ist aufregend und vielseitig. Durch die
ideale Lage des Hotels erreichen Sie schnell Zielorte wie Messe, Flughafen,
Hauptbahnhof, die Einkaufsmeile „Zeil“ oder Oper und Börse – ein hervorragender Standort für geschäfts- und privatreisende Gäste, die persönliche
Atmosphäre und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis schätzen.

Unsere 131 komfortablen Zimmer in drei unterschiedlichen Kategorien, verteilt auf vier Etagen, bieten alle Annehmlichkeiten: von der Klimaanlage über
große LED TV-Geräte mit SKY, Kaffee- & Teestation, Telefon, kostenfreies
WLAN bis hin zum Zimmersafe, Bügelstation und iPOD Dockingstation. Für
einen gesunden Schlaf bieten wir Ihnen ein ideales Betten- und Matratzenkonzept und auf Wunsch eine ruhige Lage zum Innenhof. Das Bad ist mit
Dusche oder Badewanne sowie Bademantel und Kosmetikartikeln ausgestattet. Unser Hotel verfügt über fünf behindertengerecht ausgestattete
Zimmer.

Als Ihr persönliches Tagungshotel haben Qualität, Kundenzufriedenheit und
professioneller Service von der Angebotserstellung bis zur Veranstaltung
oberste Priorität. 10 Konferenz- und Gruppenarbeitsräume inkl. einem Board
Room verfügen über Tageslicht, Klimaanlage, WLAN-Zugang und bieten den
idealen Rahmen für Ihre Tagungen und Seminare. Nutzen Sie die Pausen um
unsere maßgeschneiderten Kaffeepausen zu genießen.

Sweet dreams
In our house we have 131 comfortable rooms, they are divided in three different categories - Classic, Business, and Deluxe. All our rooms are elegant
and modern furnished and equipped with air conditioning, LED flat screens
with SKY, coffee- & tea station, Wi-Fi internet connection free of charge and
indoor safe, fractional ironing board and iPOD docking station. For a good
sleeping our rooms are furnished with ton spring core mattress. The bathroom is f eatured with shower or bath tub, bath robe and wellness amenities.
Five of our rooms are accessible for disabled people and wheelchair users.

Meetings & more
As most preferred meeting hotel our main focus is on quality, customer service and your satisfaction. Our team is at your disposal to assist you in all
aspects of planning and organization. We offer 10 conference- & group rooms
including a board room, with daylight, Wi-Fi and air condition system. We
have the most modern technology in our conference rooms. Use your short
conference breaks to enjoy our tasty and peerless snacks.

Welcome @ home
Welcome to Frankfurt am Main and our Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte, an excellent 4**** hotel. Our hotel is near a train station, so you
can easily reach the business district, the Frankfurt Fair, the airport, the main
station, the famous shopping mall “Zeil”, the opera or the stock exchange.
We are in an excellent central location – our hotel is the ideal place for business or private guests, if they are looking for a pleasant atmosphere and a
good price and achievement relation.

• 10 Konferenz- und Gruppenarbeitsräume inkl. einem Board
Room alle mit Tageslicht und
Klimaanlage
• Wellnessbereich mit Sauna,
Solarium, Infrarotkabine und
Fitnessraum
• Barrierefreier Zugang und
Zimmer
• kostenfreies WLAN
• Zugang zu Gäste-Computern
und Drucker
• Hoteleigene Parkmöglichkeiten: 3 Busparkplätze, 21 Parkplätze und 63 kostenpflichtige
Tiefgaragenplätze

• Air conditioning in all our rooms
and the restaurant
• Restaurant “Alexander”
with terrace
• Bar · Restaurant · Lounge
Fresh Line with Sky Football
Channel and terrace
• Beer & Apple wine pub
“Friedberger Warte” with a
beer garden for 180 guests
• Event- & Training kitchen
• Room service
• 10 conference rooms including
one board room, all with daylight and air condition system
• Wellness area including sauna,
solarium, infrared cabin and
gym
• Handicap accessibility and
rooms
• Wi-Fi free of charge
• Own parking spaces:
3 for coaches, 21 for cars at
the parking lot and 63 in our
garage (subject to fee)

Ausbildungshotel des

