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Mercure Hotel
FRANKFURT AIRPORT DREIEICH
Mercure Hotel Frankfurt Airport Dreieich
Eisenbahnstraße 200
63303 Dreieich
Tel.: +49 (0)6103 / 6060
Fax: +49 (0)6103 / 63019
E-Mail: h5378@accor.com
GDS: Sabre: 17470 – Apollo: 29481
Amadeus: FRADRE – Worldspan: FRASH
www.mercure.com
www.accorhotels.com
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92 ZIMMER / 92 ROOMS
W-LAN / WI-FI
RESTAURANT
KOSTENLOSER ZUGANG
ZU PREMIERE SPORT AUF
ALLEN ZIMMERN /
FREE ACCESS TO
PREMIERE SPORT IN
ALL ROOMS
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ANFAHRT • A 5, nehmen Sie die Abfahrt Zeppelinheim-Dreieich,
Richtung Dreieich-Buchschlag. A 3, Abfahrt Frankfurt-Süd, fahren Sie
auf der B 44 Richtung Groß-Gerau, nehmen Sie die Abfahrt Zeppelinheim
und fahren dann Richtung Dreieich-Buchschlag.

ARRIVAL • A5, take the “Zeppelinheim-Dreieich“ exit, towards DreieichBuchschlag. • A 3, “Frankfurt-Süd” exit, take the B 44 towards
Groß-Gerau, take the “Zeppelinheim” exit and continue towards
Dreieich-Buchschlag.
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Mercure, unser Anspruch an Gastlichkeit macht jeden Aufenthalt einzigartig.
762 Hotels in 52 Ländern
Mercure, the hospitality knowhow that makes every stay unique.
762 hotels in 52 countries
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Ob Tagung oder Messebesuch
– unser stilvolles Hotel bietet
Ihnen Service und Komfort auf
höchstem Niveau.
For meetings or trade fair visits
– our stylish hotel offers you
top-quality service and comfort.

• Effizient Tagen. Wo Technik und Atmosphäre stimmen, lässt es
sich konzentriert arbeiten. Als Veranstaltungsort ist unsere
Jugendstil-Villa eine der besten Adressen im Rhein-Main-Gebiet.
Freuen Sie sich auf ein stilvolles Ambiente in Räumlichkeiten für
bis zu 80 Personen, auf modernste Tagungstechnik und einen
exzellenten Service. Unsere Villa und der angeschlossene Hotelbereich bilden eine perfekte Einheit.
• Genießen und erholen. Unser Hotel befindet sich in der Nähe
des Frankfurter Flughafens und nur rund 15 km vom Messezentrum entfernt. Idyllisch in einem Park gelegen, erwartet Sie
ein Ort der Ruhe. Unser Wellness-Bereich mit Sauna und
Dampfbad bietet Entspannung pur. Im Restaurant verwöhnen
wir Sie mit erlesenen Köstlichkeiten, im Sommer gerne auf der
Terrasse. Zum geselligen Ausklang des Tages lädt unsere
Hotelbar ein.
• Komfortabel logieren. Nach einem arbeitsreichen, anregenden
Tag können Sie sich in eines unserer 92 Zimmer oder in eine
unserer 4 Suiten zurückziehen. Genießen Sie ein behagliches
Ambiente und die Ausstattung eines exklusiven 4 SterneHotels: TV / Pay-TV, kostenfreier Zugang zu Premiere Sport,
W-LAN, Bad / WC, Föhn, Zimmersafe, Minibar und Balkon.

• Efficient meetings. The right mix of technology and atmosphere provides the perfect set-up for concentrating on your
work. Our art nouveau-style villa is one of the best event locations in the Rhine Main region. Look forward to the classy
atmosphere of our rooms, which hold up to 80 people and
feature state-of-the-art conference equipment and excellent
service. Our villa and connecting hotel area form a perfect
combination.
• Enjoyment and rest. Our hotel is situated near Frankfurt
airport and only 15 km from the trade fair centre. A peaceful
location in an idyllic park setting awaits you. Our spa with
sauna and steam bath offers pure relaxation. The restaurant
will indulge you with its delightfully exquisite dishes, served
also on the terrace in summer. Our hotel bar is the ideal place
for a relaxing evening at the end of the day.
• Convenient accommodation. After a busy and stimulating
day, you can retire to one of our 92 bedrooms or 4 suites.
Enjoy the comfortable ambience and the amenities of an
exclusive 4-star hotel: TV / pay TV, free access to Premiere
Sport, Wi-Fi, bathroom / WC, hairdryer, room safe, minibar and
balcony.

