So finden Sie uns | How to find us

Concorde Hotel Viktoria | Viktoriastraße 7 |61476 Kronberg/Taunus
Tel.: (0 61 73) 92 10-0 | Fax: (0 61 73) 92 10-50
www.concorde-hotels.de | viktoria@concorde-hotels.de

Kronberg im Taunus
Nur wenige Minuten von Frankfurts Innenstadt - sowohl mit dem Auto, als
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln - verbringen Sie Ihre Zeit bei uns in aller
Ruhe. Direkt am Schloßpark gelegen, ist es nur ein Katzensprung zur historischen Altstadt, zu den Geschäften, zur S-Bahn-Station, und direkt rein in die
Natur. Ob Sie joggen, biken oder golfen wollen - Kronberg ist die ideale Basis.

Kronberg / Taunus
Enjoy well shielded from noise and hectic of metropolis Frankfurt your stay in
our quiet hotel. It is only a few minutes walk to the old town, to the shopping centre and to the rapid train connection to Frankfurt.
Jogging, walking, golf, biking, the zoo ... or rather discovering the beating city
of Frankfurt? No matter what you are looking for: nature pure or downtown
„Mainhatten“ - Kronberg is a perfect base to explore both.

Ruhe und Entspannung
Wir wissen, wie man sich nach einem anstrengenden Tag fühlt. Wählen Sie Ihr
Zimmer nach Ihren Bedürfnissen: kleiner oder großer Arbeitsbereich, extra
große Betten, besonders viel Platz, etc. Hier nur einige unserer Selbstverständlichkeiten: Wireless Lan im ganzen Haus, Safe in Laptop-Größe, kostenfreie
Parkplätze und Garagen, Allergikerzimmer und vieles mehr. 90% der Zimmer
sind für Nichtraucher reserviert, 2 Lifte nehmen Ihnen das Treppensteigen ab.

Silence and Relaxation
Choose if you rather wish to have an extra-long bed, a larger or a smaller working area in your room, ... allergic persons can count on special rooms. The safes
are big enough to cover your laptop, parking spaces free of charge, Wireless
Lan in the whole hotel are only some of the amenities. 90% of our rooms are
reserved for non-smoking guests. 2 lifts guarantee easy reach of your room.

Entspanntes Ambiente, ...
das sich positiv auf Ihre Tagung auswirkt. Damit Ihre Tagung auch richtig gut
gelingt, bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot an Tagungstechnik. Müde
und k.o.? Drehen Sie doch in der Tagungspause eine Runde durch den
Schloßpark. Das schafft neue Energie. Und nach absolviertem Seminar noch in
die Stadt? Die Weltstadt Frankfurt ist nur 15 km entfernt, und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schnell erreichbar.

Meetings directly at the Schlosspark
A relaxed surrounding which affects your conferences in a very positive way.
Discover a perfect ambience and of course modern technology. Tired and
weary? What about a walk in the Schlosspark? You’d like to „jump“ into
downtown Frankfurt after your meeting day? No problem - only 15 km to
Frankfurt, within fast and easy reach either by public transport or by car.

Beginnen Sie den Tag
... bei gutem Wetter auch auf der Terrasse, mit unserem leckeren Frühstück.
Sie kommen mit der ganzen Familie? Selbstverständlich finden Sie bei uns
alles, was Sie für einen entspannten Urlaub mit Kindern benötigen. Kinderbett,
Hochstuhl, Spielzeugecke und natürlich entsprechend große Zimmer - alles
da! Am Ende des Tages erwartet Sie dann der Drink auf der Terrasse oder an
der Bar, um in geselliger Runde über die Erlebnisse zu plaudern.

A good start for an exciting day ...
with a fresh and tasty breakfast. When the sun is shining, we serve your breakfast on our garden patio. You’re travelling with your whole family? We do of
course offer everything you need for a relaxed stay with your beloved ones:
child-beds, high chairs, toys and rooms that are that spacious that a whole
family feels comfortable. At the end of the day either our terrace or the bar
awaits you to have a drink in a relaxed atmosphere to recap the day.

Hier wird es nie langweilig
Zugegeben, eine leibhaftige Giraffe treffen Sie nicht im Schloßpark - dafür
müssen Sie schon in den Opel Zoo, aber auch der ist „um die Ecke“. So wie viele
weitere Freizeitaktivitäten und Sehenswürdigkeiten wie z.Bsp. die Saalburg,
der Feldberg und, und, und. Sie wollen lieber in die Weinberge des Rheingaus,
zum Freilichtmuseum Hessenpark, oder in die Frankfurter Innenstadt mit
unzähligen Museen, einer bedeutenden Historie und der wunderbaren
Altstadt? Alles kein Problem - das Angebot ist quasi grenzenlos.

Tons of opportunities
Ok, you’ll not find a giraffe in the Schloßpark nearby, you need to go to the
Zoo, which is only a stone's throw away as well. There are so many things that
wants to be discovered: The vineyards in the so called Rheingau, the city of
Frankfurt with various museums, a huge history that can be impressivly observed
in the old city ... the variety is almost boundless.

