
ZIMMERAUSSTATTUNG
·  155 schallisolierte Zimmer
 (teilweise mit Balkon)
·  Kostenfreier Internetzugang via 

WLAN
·  Individuell regulierbare Klimaanlage
·  Laptopgeeigneter Safe
· Minibar
·  Schreibtisch
· Flatscreen- TV
·  Telefon 

RESTAURANT & BAR
· Savigny Restaurant & Bar

FITNESS
·  Fitnessraum

PARKEN
·  Öffentliches Parkhaus 
 (gegenüber dem Hotel)

ROOM FURNISHING
·  155 soundproofed rooms
 (partly with balcony)
·  Free of charge Internet access via 

WLAN
· Individually-controllable air 
 conditioning
·  Safe suitable for a laptop
·  Minibar
· Desk
·  Flatscreen-TV
·  Telephone

RESTAURANT & BAR
·  Savigny Restaurant & Bar 

FITNESS
·  Fitness room

PARKING
·  Public parking garage 
 (opposite the hotel)

AUF EINEN BLICK AT A GLANCE

IN BESTER LAGE
IN THE BEST LOCATION

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT

SAVIGNY HOTEL FRANKFURT CITY
Savignystraße 14-16 · 60325 Frankfurt am Main · Germany
T.: +49 69 2573820 · F.: +49 69 27279678 
info@savigny-hotel.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 land-
line networks)

ENTFERNUNGEN
Messe & Kongresszentrum 0,8 km 
ICE-Bahnhof 0,6 km  
Stadtmitte 1,8 km  
Flughafen Frankfurt 13 km

DISTANCES
Exhibition & Congress Centre 0.8 km
ICE train station 0.6 km
City centre 1.8 km 
Frankfurt Airport 13 kmDas Savigny Hotel Frankfurt City befindet sich in zentraler, jedoch 

absolut ruhiger Innenstadtlage. Sie wohnen nur wenige Meter von 
Hauptbahnhof, Bankenviertel, Messe & Kongresszentrum entfernt. 
Auch die Shoppingmeile Zeil, der Römer oder die Hauptwache sind in 
kürzester Zeit zu Fuß zu erreichen. Besichtigen Sie die Sehenswürdig-
keiten Frankfurts, besuchen Sie die Museen am Mainufer und entdecken 
Sie Bars und Restaurants mit Spezialitäten aus aller Welt. Frankfurt 
heißt Sie willkommen!

 
The Savigny Hotel Frankfurt City is situated in an extremely quiet yet 

central location at the heart of the city centre, just a few metres away 
from the central station, the banking district and the exhibition grounds 
and Convention Centre. The Zeil shopping boulevard, the Römer buil-
ding and the Hauptwache with its very central plaza and train station are 
also located just a short walk away from the hotel. Welcome to Frankfurt!

Das 4-Sternehotel überzeugt mit Charme und Vielseitigkeit. 
Herzliche Gastfreundschaft ist hier selbstverständlich. Genießen 

Sie die hochwertige Ausstattung, die sowohl Businessgästen als auch 
Städtereisenden gerecht wird. Ein malerischer Garten, der Boardroom 
mit seiner großzügigen Dachterrasse und weiträumige Zimmer im mo-
dernen oder historischen Stil – das und vieles mehr zeichnet das Savigny 
Hotel Frankfurt City aus. WWW.SAVIGNY-HOTEL.COM

This 4-star hotel is sure to impress you with its charm and variety. 
Warm and friendly hospitality forms an integral part of day-to-day 

life at the Savigny Hotel, where you can make the most of high-quality 
fixtures and fittings that meet the high standards of both business 
guests and city tourists alike. A picturesque garden, a boardroom with 
an extensive roof terrace and spacious rooms decorated in modern or 
historic style are just some of the highlights that characterise the Savi-
gny Hotel Frankfurt City. WWW.SAVIGNY-HOTEL.COM

Amadeus: WWFRASAV 
Sabre: WW312137 

Galileo: WWC9669
Worldspan: WWFRASF  



Schlemmen Sie sich durch unsere Speisekarte und freuen Sie sich über 
Frische, Vielfalt und Individualität. Genießen Sie die lockere und 

doch stilvolle Atmosphäre im Restaurant und an der Bar. Wie wäre es mit 
einem Glas französischem Champagner, einem fruchtigen Cocktail oder 
einem kalten Bier? Auch die Auswahl an hervorragenden Weinen lässt 
keine Wünsche offen – sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

Come and try the delicious meals available on our menu and enjoy 
their freshness, variety and individuality. Make the most of the 

relaxing yet stylish atmosphere in both our restaurant and bar, where 
you can simply sit back and enjoy a glass of French champagne, a fruity 
cocktail or a nice cold beer. We also offer a wide range of outstanding 
wines to suit all taste buds – feel free to ask us for advice on finding the 
perfect tipple for you!

Ob moderner Look im Business Class Zimmer oder historischer Stil 
in den Heritage Zimmern – höchsten Komfort, ein elegantes Inte-

rieur und kostenfreies WLAN bietet jedes unserer 155 Zimmer. Alle 
Räume sind klimatisiert, mit der neuesten Technik ausgestattet und 
sehr geräumig. Im Bad überzeugen hochwertige Armaturen und edle 
Materialien. Sie möchten länger bleiben? Das Apartment im Savigny 
Hotel Frankfurt eignet sich ideal für längere Aufenthalte in der Main-
Metropole. 

Be it a modern look in one of our Business Class rooms or historic 
style in a Heritage room, every single one of our 155 rooms offers 

maximum comfort, an elegant interior and free wireless Internet ac-
cess. All of our rooms are also air-conditioned, fitted with state-of-
the-art technology and very spacious. Their bathrooms stand out due 
to their high-quality fittings and elegant materials. Would you like to 
stay for a longer period of time? If so, the apartment at the Savigny Ho-
tel Frankfurt City is the ideal solution for anyone planning a prolonged 
stay in the metropolis by the river Main.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND MEETINGS

STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

Ob im Vier-Augen-Gespräch oder bei einer Tagung mit bis zu 120 
Personen: unsere beiden Tagungsräume und der edel eingerich-

tete Boardroom werden jedem Business-Anspruch gerecht. Für ei-
nen klaren Kopf sorgen Pausen unter freiem Himmel: Die Tagungs-
räume bieten direkten Zugang in den idyllischen Sommergarten, der 
Boardroom im 4. Stock gewährt von seiner großzügigen Dachterrasse 
aus spektakuläre Aussichten auf die Skyline. Selbstverständlich stehen 
unsere Räume auch für größere Events wie Bankettveranstaltungen, Ga-
ladinner, Firmenfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten zur Verfügung.

Be it for a one-on-one meeting or a conference for up to 120 
people, our two conference rooms and our elegantly decorated 

boardroom are sure to meet all of your business needs and require-
ments. Participants can also clear their heads by enjoying a break out 
in the open, given that both conference rooms provide direct access 
to the hotel‘s idyllic summer garden and the boardroom on the fourth 
f loor features an extensive roof terrace offering spectacular views of 
the Frankfurt skyline. These rooms are also, of course, available for 
large events such as banquets, gala dinners, company parties, birth-
days or weddings.

GENUSS UND VIELFALT
ENJOYMENT AND VARIETY


