
Das Bristol Hotel ist urbanes Wohnzimmer für 
Business  und Freizeit Reisende gleichermaßen, 
die auf der Suche nach mehr als einem reinen 
Übernachtungshotel sind,  sondern vielmer einen 
individuellen Lifestyle schätzen.

ZIMMER

145 großzügig geschnittene Zimmer mit zeitlosem 
Design laden zum Entspannen ein. Mit kostenlosem 
Wifi, einem Flachbildfernseher, Lautsprechern 
für die eigene Musik, einer Minibar und einem 
Safe auf dem Zimmer, fehlt  nichts mehr, um sich 
rundum wohlzufühlen.

Kleines Einzelzimmer:  11 m2  

Einzelzimmer:   14 m2 

Doppelzimmer:   18 m2

Großes Doppelzimmer:  24 m2

BRISTOL BAR

Bar 

Sich unter Locals mischen und die lässige  
Atmosphäre genießen! Wer möchte, darf gerne  
die ganze Nacht bleiben. 35 Sitzplätze

Summer Lounge

Die kleine grüne Oase ist wohl das am besten  
behütetste Geheimnis Frankfurts. Fernab des 
Großstadttrubels, perfekt um die Seele baumeln 
zu lassen. 40 Sitzplätze

TAGUNGSRÄUME

Manhattan:  bis zu 60 Personen

Memphis:   bis zu 25 Personen

Die lichtdurchfluteten Tagungsräume Manhattan 
und Memphis bieten dank Klimaanlage, modernster 
Technick und Möbeln von vitra die beste Grundla-
ge für ein  erfolgreiches Business Meeting.

STANDORT

Entfernungen 

Frankfurt international airport 13 km

Hauptbahnhof 0,2 km

Messe 0,5 km

GDS booking codes 

Amadeus:  DS FRAREM 
Galileo:  DS 55012 
Worldspan:  DS 20555 
Sabre:  DS 249

BRISTOL HOTEL
Ludwigstrasse 15
60327 Frankfurt am Main
Germany

P  +49 69 242390
info@bristol-hotel.de

bristol-hotel.de



Bristol Hotel is an urban living room for 
business and leisure travelers, who are 
seeking an unique lifestyle experience 
rather than just an overnight hotel stay.

ROOMS

145 spacious and timelessly-designed 
rooms equipped with complimentary Wifi, 
flat-screen TV, music docking station, 
voicemail, a refreshing in-room mini 
bar and a personal safe.

single small room:  11 sqm  

single medium room: 14 sqm 

double medium room: 18 sqm

double large room:  24 sqm

BRISTOL BAR

bar 

Get in touch with locals and if you want 
to you can enjoy the nonchalant atmosphere 
the complete night! 35 seats

summer lounge

This unique oasis that is one of Frankfurt‘s 
best-kept secrets makes you forget that you 
are in the middle of bustling Frankfurt. 
40 seats

MEETING FACILITIES

Manhattan:  60 seats

Memphis:   25 seats

Our two daylight-flooded meeting rooms 
guarantee you a self-adjusted air-
conditioning system and modern audio-
visual technology, equipment by vitra.

LOCATION

distances 

Frankfurt international airport 13 km

Central train station 0,2 km

Exhibition and trade fair centre 0,5 km

GDS booking codes 

Amadeus:  DS FRAREM 
Galileo:  DS 55012 
Worldspan:  DS 20555 
Sabre:  DS 249

BRISTOL HOTEL
Ludwigstrasse 15
60327 Frankfurt am Main
Germany

P  +49 69 242390
info@bristol-hotel.de

bristol-hotel.de




