
Direkt auf dem Flughafen und trotzdem im Grünen.
Directly at the airport – but in the midst of nature.

Entfernungen · Distances

Auf dem Flughafengelände Frankfurt ·  
On the premises of the Frankfurt Airport
Autobahn (A 3/A 5) · Motorway (A 3/A 5) 0,3 km
Terminals · Airport terminals 4 km
Flughafen-Bahnhof · Airport station 4,5 km
Messe Frankfurt, Stadtzentrum und Hauptbahnhof · 
Frankfurt Fair and Exhibition Centre, city centre 
and Frankfurt main station 13 km

Schwesterhotels in der Nähe · Partner hotels nearby

Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt am Main  5,4 km
Steigenberger Hotel Frankfurt-Langen 11,5 km
InterCityHotel Frankfurt am Main 15 km
Steigenberger Hotel Metropolitan, Frankfurt am Main  15 km
Steigenberger Frankfurter Hof, Frankfurt am Main  16,3 km
InterCityHotel Darmstadt 22,3 km
Steigenberger Hotel Bad Homburg 28,7 km

InterCityHotel Frankfurt Airport
Am Luftbrückendenkmal 1 · 60549 Frankfurt/Main · Germany

Telefon +49 69 69709-9 · Telefax +49 69 69709-444
frankfurt-airport@intercityhotel.de

www.frankfurt-airport.intercityhotel.de

Bundesweite Hin- und Rückreise mit der Deutschen Bahn zum Festpreis:www.bahn-zum-bett.de

www.intercityhotel.com facebook.com/intercityhotel
twitter.com/intercityhotel



There could hardly be a more central place to stay.Zentraler kann man kaum wohnen.

Das InterCityHotel Frankfurt Airport liegt direkt auf dem Rhein-Main-Flug-
hafen, aber dennoch mitten im Grünen. Durch den direkten Autobahn-, 
S-Bahn- und ICE-Anschluss des Flughafens gelangt man schnell und 
einfach in das Stadtzentrum, zum Hauptbahnhof oder zur Frankfurter 
Messe. Ein Shuttlebus verbindet alle 30 Minuten das Hotel mit den 
Flughafenterminals. Mit dem bereits im Übernachtungspreis enthaltenen 
FreeCityTicket können Sie während Ihres gesamten Aufenthalts den öf-
fentlichen Nahverkehr in Frankfurt kostenfrei nutzen.

The InterCityHotel Frankfurt Airport is located directly at Rhein-Main Air-
port, yet it is still surrounded by greenery. Due to direct access to the 
motorway, suburban and ICE trains, you can easily reach the town 
centre, central and long-distance train stations and the Frankfurt fair. A 
shuttle bus connects the hotel to the airport terminals every 30 minutes. 
With the FreeCityTicket included in the price of your room, you can use 
local public transport free of charge for the duration of your stay.

•  360 Zimmer, 2 Business-
Suiten, 28 Familienzimmer

•  Alle Zimmer schallisoliert, 
Klimaanlage, Kabel-TV (mit 
kostenfreien Sky- und Sky-
Bundesliga-Kanälen), Telefon, 
WLAN (kostenfrei)

•  Raucheretage, behinderten-
freundliches Zimmer

•  Restaurant, Bar, Pub, Terrasse

•  14 Konferzeräume, 
 2 Hightech-Auditorien
•  Business-Corner
•  WLAN im gesamten Hotel
•  Fitness, Sauna, Massage
•  Öffentliche Parkplätze
•  Flughafenshuttle alle  

30 Minuten
•  FreeCityTicket für den öffentli-

chen Nahverkehr in Frankfurt

•  360 rooms, 2 business- suites, 
28 family rooms

•  All rooms soundproofed, air 
conditioning, cable TV (with 
Sky and Sky Bundesliga chan-
nels free of charge), telepho-
ne, WiFi (free of charge)

•  Smoking floor, room for  
disabled guests

•  Restaurant, bar, pub, terrace

•  14 conference rooms, 
 2 hightech auditoriums
•  Business corner
•  WiFi throughout the building
•  Fitness, sauna, massage
•  Public car park
•  Airport shuttle every  

30 minutes
•  FreeCityTicket for local public 

transport in Frankfurt



Start your day in our restaurant with an extensive breakfast buffet from 
6.00 am. An Early Bird Breakfast is also available from as early as 
4.30 am. At lunchtime, we serve tasty business lunch specialities. 
For dinner, we offer international dishes from our show kitchen and 
a buffet. Indulge yourself with the culinary offerings from the chef de 
cuisine on our relaxing ”Gail Halvorsen“ terrace. Enjoy coffee breaks, 
lunch or dinner surrounded by greenery – and all that in the midst of 
Frankfurt Airport.

The nostalgic pub JU 52 reflects the theme of aviation. Here you can 
catch up on all current sporting events with a nice cold beer and 
various snacks and burgers.

In unserem Restaurant startet man ab 6.00 Uhr mit einem reichhalti-
gen Frühstücksbüfett. Ein Early-Bird-Frühstück gibt es bereits ab 4.30 
Uhr. Mittags servieren wir schmackhafte Business-Lunch-Spezialitäten. 
Zum Abendessen bieten wir Internationales aus der Showküche und 
ein Büfett an. Lassen Sie sich auf unserer gemütlichen Gail Halvorsen 
Terrasse kulinarisch von unserem Küchenchef verwöhnen. Genießen 
Sie Kaffeepausen, Mittag- oder Abendessen im Grünen – und das 
mitten auf dem Frankfurter Flughafen.

Ganz im Zeichen der Fliegerei steht der nostalgische Pub JU 52. Hier 
kann man sich bei einem gemütlichen Bier sowie Snacks und Burgern 
über alle aktuellen Sportereignisse informieren.

A good day begins after a good night’s sleep.Ein guter Tag beginnt nach einer guten Nacht.



Unsere 14 klimatisierten Konferenzräume mit Tageslicht und hochmo-
derner Tagungstechnik sind auf bis zu 250 m² kombinierbar und kön-
nen damit allen Wünschen gerecht werden. 
Zusätzlich stehen Ihnen zwei Hightech-Auditorien mit jeweils drei U-
förmigen Sitzebenen zur Verfügung. Alle Ton-, Licht-, Verdunklungs- 
und Präsentationsanlagen werden hier zentral vom Referententisch 
aus bedient. Mit dem Videokonferenzsystem tagen Sie weltweit.

Our 14 air-conditioned conference rooms with natural daylight and 
state-of-the-art conference technology can be combined to reach a 
size of up to 250 m² and thus meet all requirements. Furthermore, 
two high-tech auditoriums are available, each with three U-shaped 
seating levels. All sound, light, blackout and presentation equipment 
is operated centrally from the speaker’s table. With the video confe-
rencing system, you can hold a meeting worldwide.

Zentraler kann man kaum tagen.
There could hardly be a more central place to hold a congress.

Staufrei und ohne Parkplatzsuche direkt bis vor die Hoteltür fahren, 
spontan und flexibel im Stadtgebiet Frankfurt unterwegs sein: Mit dem 
schon im Zimmerpreis ent haltenen FreeCityTicket liegt Ihnen die Stadt 
zu Füßen. Und das für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts!

No need to be on the lookout for a safe parking space. Go straight 
to the hotel. Arrive there on time, every time, without encountering any 
traffic jams. Enjoy flexibility and mobility in downtown Frankfurt: 
The FreeCityTicket, which is included in the room rate of all InterCity-
Hotels, offers you many convenient advantages.

Schont Umwelt, Nerven und Reisekasse.
Good for the environment, your nerves, and your purse.

•  Grenzenlose Mobilität im 
öffentlichen Nahverkehr

•  Für Kultur-, Shopping- oder 
Geschäftsreisen

•  FreeCityTicket im Zimmerpreis 
enthalten

•  Limitless mobility within the 
public transport

•  For cultural, shopping or  
business trips

•  FreeCityTicket included in 
room rate


