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IN BESTER LAGE
IN THE BEST LOCATION

Das Hotel liegt direkt am Eschenheimer Tor, mitten in der Frankfurter Innenstadt. Ob Einkaufsmeile 

„Zeil“, Börse, Bankenviertel oder Römer: Von hier aus sind alle Hotspots der Stadt bequem zu Fuß zu 

erreichen. Auch die S- und U-Bahn-Station „Hauptwache“ ist nur drei Gehminuten entfernt. Gästen, 

die mit dem Auto anreisen, steht eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen zur Verfügung. 

The Hotel is situated directly at the Eschenheimer Tor in the city center of Frankfurt. Whether the 

shopping mile „Zeil“, the stock exchange, the banking district or the Römer city hall: from here, all of 

the city‘s hotspots can be reached easily on foot. And the “Hauptwache” S-Bahn and U-Bahn train 

station is only about a three-minute walk away. For guests arriving by car, we provide an underground 

parking with 44 parking spaces. 

Einzigartiger Service, exklusiver Komfort und innovatives Design: Unser 5-Sterne-Hotel mit einer der 

schönsten Aussichten auf Frankfurt ist die beste Adresse für alle, die mehr erwarten. Besonderes 

Highlight ist die Fahrt mit dem Paternoster in Verbindung mit einem Besuch der Dachterrasse im 7. 

Stock mit einem fantastischen Skylineblick.  WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

Unique service, exclusive comfort and innovative design. Our 5-star hotel with its fantastic view over 

the city, is one of the top addresses for everyone who expects something more. A must-do at our hotel 

is the ride in our Paternoster lift up to the rooftop terrace on the 7th floor with its spectacular skyline 

view. WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

AUF EINEN BLICK

ZIMMERAUSSTATTUNG

· 202 Zimmer und 4 Suiten

· Kostenfreies Highspeed-Internet via WLAN

· Großzügiger Schreibtisch, Flatscreen-TV, Minibar 

·    Individuell regulierbare Klimaanlage

· Laptopgeeigneter Safe, Nespresso-Maschine

·    Ab Superior Kategorie: Hosenbügler und gratis Minibar

TAGUNGEN

· 5 klimatisierte Tagungsräume mit Tageslicht auf 280m² 

·  5 elegante Boardrooms & Bibliotheken

· Event Location LUX für bis zu 150 Personen

· Black Rabbit Theatre

RESTAURANT & BAR

·  Fleming’s Club (Fine Dining, Lounge, Bar) mit Dachterrasse

· Fleming’s LUX (Casual Food)

FITNESS

· Fitnessraum, Ruhebereich, Sauna, Dampfbad

· Exklusive Partnerschaft mit ELEMENTS Fitness & Wellness

Entfernungen 

Stadtmitte                                                                         0,1 km

ICE-Bahnhof                                                           2,5 km

Messe & Kongresszentrum                                         3,0 km

Autobahnanschluss                                                         5,0 km

Flughafen Frankfurt                                                       14,0 km

Fleming‘s Selection Hotel Frankfurt-City 

Eschenheimer Tor 2 · 60318 Frankfurt am Main · Germany 

T.: +49 69 427232-0 · F.: +49 69 427232-999 

frankfurt-city@flemings-hotels.com 

www.flemings-hotels.com/frankfurt-city

AT A GLANCE

ROOM FURNISHING

· 202 rooms and 4 suites

· Free of charge highspeed Internet via WIFI

· Spacious desk, flatscreen TV, minibar

· Individually-controllable air conditioning

· Safe suitable for a laptop, Nespresso machine 

· Superior rooms & above: trouser press & complimentary minibar

CONFERENCES

· 5 air-conditioned conference rooms with natural light on 280m²

· 5 luxurious boardrooms and libraries

· Event location LUX for up to 150 persons

· Black Rabbit Theatre

RESTAURANT & BAR

·  Fleming’s Club (Fine Dining, Lounge, Bar) with rooftop terrace

· Fleming’s LUX (Casual Food)

FITNESS

· Fitness room, rest area, sauna, steam bath  

· Exclusive partnership with ELEMENTS fitness & wellness

DISTANCES

City centre                                                 0.1 km

ICE train station                                                                    2.5 km

Exhibition & congress centre                                              3.0 km

Motorway connection                                              5.0 km

Frankfurt Airport                                                                  14.0 km

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) 

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT



Schließen Sie die Tür hinter sich und erleben Sie Luxus auf höchstem Niveau: Moderne Design-

elemente und dezenter Retro-Chic sorgen in den 206 Zimmern und Suiten für schlichte Eleganz. 

Hochwertige Stoffe und Materialien in warmen Erdtönen sowie ein stimmungsvolles Lichtkonzept 

schaffen eine behagliche Atmosphäre. 

Step into your room and experience absolute luxury: modern design elements and a subtle retro 

chic ensure sleek elegance in the 206 rooms and suites.  High quality fabrics and materials in 

warm earthy colours and the atmospheric light concept create a cosy ambience.

Sie suchen noch die passende Location für Ihre Events von 10 bis 120 Personen? Ob Tagungen, Gala-

Abend, Meetings oder private Feierlichkeiten: die modernen Veranstaltungsräume bilden den idealen 

Rahmen, während unser professionelles Service-Team keinen Ihrer Wünsche offen lässt. Runden Sie 

Ihre Veranstaltung mit einem Besuch der Zaubershow im hoteleigenen „Black Rabbit Theatre“ ab 

oder planen Sie einen Sekt-Empfang, ein BBQ, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern uvm. für bis zu 150 

Personen auf unserer ruhigen Innenhof-Terrasse. 

Are you looking for the perfect venue for events with 10 to 120 persons? Whether you are hosting a 

conference, gala evening, meetings or private festivities: the modern conference rooms form the ideal 

setting, while our professional service team fulfills all of your desires. To round off your event, visit 

the magic show at our hotel-own „Black Rabbit Theatre“ or plan a reception, a BBQ, a summer party 

or christmas celebration for up to 150 persons at our quiet courtyard terrace

In unserem Fitnessbereich finden Sie den perfekten Ausgleich nach einer Shoppingtour oder einer 

anstrengenden Tagung. Lassen Sie in der finnischen Sauna oder dem Aromadampfbad die Seele 

baumeln. Unsere Fitnessgeräte stehen Ihnen für Ihr persönliches Work-out zur Verfügung. Nutzen 

Sie auch die Angebote unserer exklusiven Partnerschaft mit dem Schweizer ELEMENTS Fitness und 

Wellness-Programm.

You will find the ideal way of winding down after a shopping trip or an exhausting conference in our 

fitness area. Simply relax and enjoy the finnish sauna and the aroma steam bath. Our fitness equip-

ment is available for your personal work-out program. Take advantage of the special offers from our 

exclusive partnership with the Swiss ELEMENTS fitness and wellness program. 

Allein des Paternosters wegen lohnt sich die Fahrt hinauf in den 7. Stock zum Fleming’s Club. Genie-

ßen Sie bei saftigen Grill- und Seafood-Gerichten, Kreationen aus dem Wok und erlesenen Weinen 

den Panoramablick über  die  Skyline. Im Erdgeschoss steht Ihnen das Fleming‘s LUX für ein ausge-

wogenes Frühstück, Casual Lunch, Ihre Tagungspause oder Events in urbaner Atmosphäre offen. 

It is worth taking a ride up to Fleming’s Club on the seventh floor of our hotel just to experience the 

Paternoster lift alone. Enjoy the breathtaking panorama of the skyline while tasting juicy grill and 

seafood specialities, creations from the wok and our selection of fine wines from all over the world. 

At the ground floor our Fleming‘s LUX awaits you for a balanced breakfast, a casual lunch, your con-

ference break or events in an urban ambience.

GENUSS UND VIELFALT
ENJOYMENT AND VARIETY

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN


