Die Verkehrsgünstige Lage mit direkter Autobahnanbindung
macht das Golden Leaf Hotel & Residence Frankfurt zum
idealen Standort für Ihren Aufenthalt. Über die A3 ist der
Flughafen in nur 15 Minuten erreichbar. Mit Straßen- oder
U-Bahn sind Sie in kurzer Zeit am Hauptbahnhof, in der
Innenstadt, am Messezentrum oder in Offenbach. So sind
Sie auch ohne Auto mobil.

Weitere Golden Leaf Hotels & Residences erwarten Sie in:
Further Golden Leaf Hotels & Residences await you in:
München
Stuttgart

UI 29414
UI 72633
UI FRAGHF
UI 43312

Einfach mit dem QR-Scanner
abfotografieren, Facebook Fan
werden und 5 € sparen!

www.golden-leaf-hotel.de/+
www.facebook.com/golden.leaf.hotels
www.twitter.com/GoldenLeafHotel
www.flickr.com/goldenleafhotels
www.youtube.com/GoldenLeafHotels

Good transport connections, including direct motorway
access, make the Golden Leaf Hotel & Residence in Frankfurt
the ideal location for your stay. The airport is only 15 minutes
away via the A3. Tram and underground will take you to
Central Station, into the downtown area, to the trade fair
grounds or to Offenbach in just a short time, so you will be
mobile even without a car.

Ein Haus der CA Comfort Aparthotel Frankfurt GmbH
Launhardtstraße 2-4
D-60314 Frankfurt
Telefon +49-69-94 99 00
Telefax +49-69-94 99 08 00
caf@golden-leaf-hotel.de
www.golden-leaf-hotel.de

A12-15-01
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DAS HOTEL – THE HOTEL

DAS CLUBZIMMER – THE CLUB ROOM

DER ABEND – THE NIGHT

Eine erholsame Nacht in der ruhigen Umgebung des 3 Sterne
Superior Golden Leaf Hotels & Residence Frankfurt in der prosperierenden City Ost, eine behagliche Atmosphäre und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt – so
entspannt beginnt Ihr Tag in Frankfurt.

In den Golden Leaf Clubzimmern wird das Komfortangebot für
den anspruchsvolleren Gast mit einem Wasserkocher für Kaffee, Tee und Schokolade, einem Kosmetikspiegel sowie weiteren nützlichen Extras ergänzt. Golden Leaf Club Mitglieder ab
Goldstatus wohnen in den Clubzimmern ohne Aufpreis.

Beginnen Sie den Abend mit italienischer Gastlichkeit im Restaurant »La Piazzetta« und genießen mediterrane Küche im
Restaurant oder dem gemütlichen Innenhofgarten mit Terrasse.
Außerdem laden die unterschiedlichsten Restaurants, Bars und
Clubs in der Umgebung zum Genießen und Entspannen ein.

A restful night in the peaceful surroundings of the 3-star Superior
Golden Leaf Hotel & Residence Frankfurt in the flourishing quarter City Ost, a cosy atmosphere and a sumptuous breakfast buffet
which leaves nothing to be desired – a relaxing start to your day
in Frankfurt.

The comfort offered in all of our rooms is enhanced in the Golden Leaf Club rooms for guests requiring additional features
and includes electric kettles to heat water for coffee, tea and
hot chocolate, a vanity mirror and other useful extra features.
Golden Leaf Club members with Gold status or higher stay in
the Club rooms at no extra charge.

Begin your evening with Italian hospitality in the restaurant »La
Piazzetta« and enjoy Mediterranean cuisine either inside the
establishment or on the terrace in the cosy courtyard garden.
But there are also many different types of restaurants, bars and
clubs in the vicinity which will tempt you to come in to enjoy
yourself and relax.

DAS ZIMMER – THE ROOM

DAS WOHNEN AUF ZEIT – LONG TERM STAYS

DAS BESONDERE – THE HIGHLIGHTS

171 Gelegenheiten sich in funktioneller und komfortabler Ausstattung sowie großstädtischem Flair wohl zu fühlen:
• Bäder mit Dusche & Haartrockner
• Höchster Schlafkomfort durch doppelten Matratzenaufbau
und Daunenbetten
• Unterhaltung auf neustem Stand der Technik bieten Flat TVs
mit 75 SAT-TV Programmen in 10 Sprachen
• WLAN Highspeed Internet & Durchwahltelefon
• ein großzügiger Arbeitsplatz und Minibar
• voll ausgestattete Kitchenette

Komfortables Wohnen auf Zeit und Arbeiten mit allen Vorzügen. Unsere Apartments, Studios und Suiten (bis 55 m²) bieten
Ihnen neben getrennten Bereichen zum Arbeiten, Relaxen und
Schlafen eine separate, voll ausgestattete Kitchenette mit zwei
Herdplatten, Mikrowelle und Geschirr, ein Bad mit Dusche und
WC, einen großzügigen Arbeitsplatz mit Durchwahltelefon,
Telefax- und Modemanschluss sowie Satelliten-Farb-TV und
kostenloses WLAN*.
Neben einem variablen Reinigungsturnus genießen Sie sowohl
jeglichen Service und Komfort eines herkömmlichen Hotelaufenthaltes als auch die Vorzüge einer privaten Atmosphäre.

• WLAN kostenlos*
• gratis Kaffee & Tee und Obst/Gebäck in der Lobby
• Bibliothek, Tageszeitungen und Frühstück-to-go
Hotelinformation
• Tiefgaragenplätze
• Sauna und Wellnessoase
• Dachterrasse mit Blick auf die Frankfurter Skyline im 6. Stock
• Waschsalon direkt im Haus
• Klimaanlage in 23 Zimmern
• Voll ausgestattete Kitchenette in allen Zimmern

Darüber hinaus halten wir Nichtraucheretagen für Sie bereit und
stellen Ihnen auf Wunsch spezielle Allergikerbettwäsche zur Verfügung.
• Bathrooms with shower and hair-dryer
• Top comfort for a good night’s sleep, including
double mattresses and down quilts
• Entertainment provided by state-of-the-art technology:
flat screen TVs featuring 75 satellite TV channels in 10 languages
• WiFi high-speed internet and direct-dial telephone
• Spacious working area and minibar
• Completely equipped kitchenette

A comfortable residence for a time and a workplace with everything you need. Our apartments, studios and suites (up to
55 m²) feature separate areas for working, relaxing and sleeping, along with a separate, completely equipped kitchenette
with two hotplates, microwave oven and dishes, a bathroom
with shower and WC, a spacious workplace with direct-dial
telephone, fax and modem connections, satellite colour TV
and free WiFi.*
You will enjoy every service and comfortable feature of a usual
hotel stay, plus housekeeping service at variable intervals and
all the benefits of a private atmosphere.

*in der Lobby und bei Buchung von Frühstück, ansonsten ab EUR 3,00 pro 24h
im gesamten Hotel

• WiFi free of charge*
• Coffee, tea and fruit/pastries free of charge in the lobby
• Library, daily newspapers and breakfast-to-go
• Parking spaces in underground car park
• Sauna and wellness facilities
• Rooftop terrace with a view of the Frankfurt skyline
on the 6th floor
• Laundromat in the building
• Air-conditioning in 23 rooms
• Completely equipped kitchenette in all rooms
*in the lobby and when you book breakfast, otherwise starting at EUR 3.00 for
24 hours in the entire hotel.

