
WOHNEN IM
BESONDEREN

F R A N K F U RT  A M  M A I N  – W E S T E N D



4-STERNE-IDYLLE MITTEN IN FRANKFURT AM MAIN



Suchen Sie für Ihren Frankfurt-Besuch ein komfor-
tables Hotel im noblen Westend, nahe der Messe
und nahe dem Bankenviertel? Das Hotel Beethoven,
im Herzen der Stadt, ist der ideale Ausgangspunkt
für alle Ihre Vorhaben in der Mainmetropole. Schon
beim Empfang spüren
Sie den Charme unse-
res Hauses. Wir stim-
men Sie ein auf erfolg-
reiche und interessante
Tage in unserer Stadt.

Beethoven – der Name
steht nicht nur für klas-
sische Musik, sondern
auch für das klassische
Ambiente unseres Stadt-
hotels. Gast im Hotel Beethoven zu sein heißt, zu
Hause sein in einer gepflegten und persönlichen 
Atmosphäre.  

Das Hotel Beethoven – klein, aber fein und sehr
sympathisch – bietet 4-Sterne-Komfort und liegt 
wenige Minuten vom pulsierenden Leben des Stadt-
zentrums entfernt. Trotzdem fühlen Sie sich in einer
Oase der Ruhe und Entspannung.

Zur Frankfurter Messe sind es nur wenige Gehminu-
ten. Jedes der liebevoll eingerichteten Zimmer vermit-
telt das Gefühl von individueller Gastlichkeit. Service
und Komfort werden in unserem Hotel groß geschrie-
ben. Ein freundliches und kompetentes Team sorgt für

Ihren angenehmen Auf-
enthalt. Unser Hotel ist
leicht zu erreichen, so-
wohl mit dem Auto als
auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Parkplätze
und Carports befinden
sich auf dem hoteleige-
nen Gelände. 

Jeder Gast hat seine ei-
gene Persönlichkeit. Des-

halb gleicht im Hotel Beethoven kaum ein Zimmer
dem anderen. Alle Zimmer lassen keinerlei Komfort
vermissen und sind ausgestattet mit modernster Tech-
nik: Klimaanlage, Bad/Dusche, Telefon, Flatscreen-TV,
freier W-LAN-Zugang, Zimmersafe, Minibar, Betten in 
Übergröße, teilweise Balkon und einen 24-Stunden-
Check-In. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Hotel Beethoven. 

WILLKOMMEN IM HOTEL BEETHOVEN



You are looking for a 4-star-idyll in the heart of Frankfurt?
Hotel Beethoven is a comfortable »home away from
home« in the exclusive part of Frankfurt’s Westend,
close to the Exhibition Center and the banking district.
Located in the heart of the city, Hotel Beethoven is 
the ideal base – what-
ever your plans are. Our
friendly staff is ready 
and prepared to give you 
the warmest welcome as
you enter the building,
and convince you of your
hotel’s appeal. We will
do all we can to set you
up for a successful and
interesting stay in the city. 

Beethoven: a mark of quality for classical music – and
for the timeless character of a first class hotel. A stay at
Hotel Beethoven means home of comforts in a warm
and personal atmosphere. 

Hotel Beethoven is small, yet perfectly probortioned
and instantly appealing – offering 4-star comfort. 
Despite beeing only a few minutes away from the 
pulsating city of Frankfurt. The hotel still manages to 

be an oasis of peace and quiet. The entrance to the
Frankfurt Exhibition Center is only a few minutes walk
away. Each of the carefully designed rooms give you
a feeling of a personal and individual hospitality. 
We attach a great deal of importance to detailed 

service and comfort.
Our friendly and highly
professional team will
do all it can to make
your stay as pleasant as
possible. 

Our hotel is very easy to
get to, either by car or
by public transport. Par-
king lots are available
within the hotel grounds.

Each guest has his own individual personality.
Equally not two rooms in Hotel Beethoven look alike.
All rooms offer maximum comfort and are equipped
with the latest facilities: air condition, bath/shower,
telephone, flatscreen-TV, W-LAN, room safe, mini-
bar, extra-length beds and some also have balcony.
We provide 24-hour Check-In. It’s our pleasure to
give you a comfortable stay in our hotel.

WELCOME TO THE HOTEL BEETHOVEN



LAGE / LOCATION

Friedrich-Ebert-Anlage

F R A N K F U RT  A M  M A I N  – W E S T E N D

Unser Haus liegt mitten im ruhigen Westend, einge-
bettet zwischen Messe, Palmengarten und Grüneburg-
park. Weitere wichtige Ziele wie Alte Oper, Innenstadt,
Messe, Bankenviertel und Universität können bequem
binnen weniger Minuten zu Fuß erreicht werden. 
Der Flughafen liegt etwa 20 Autominuten entfernt. 
Hinter dem Hotel befinden sich genügend Parkplätze.

Located between Frankfurt’s public parks (Palmengar-
ten, Grüneburgpark) and downtown/exhibition center,
the hotel is located in the exclusive Westend. The
Frankfurt old opera house and the financial district are
within walking distance. The Frankfurt international
airport is only about 20 minutes by taxi. For our guests
parking is available in a closed area behind the hotel.



Beethovenstraße 46 · 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 74 34 97-0 · Fax: +49 (0)69 74 84 66
mail@hotelbeethoven.de · www.hotelbeethoven.de

PREISE / RATES
SOUTERRAIN
EZ / SINGLE ROOM 88,– bis / to 160,–

GEWÖLBEZIMMER /  
ARCH STYLE ROOM
DZ / DOUBLE ROOM 140,– bis / to 300,–

EZ STANDARD / 
SINGLE STANDARD 115,– bis / to 200,–

EZ KOMFORT / 
SINGLE COMFORT 125,– bis / to 220,–

DZ STANDARD / 
DOUBLE STANDARD 135,– bis / to 300,–

DZ KOMFORT / 
DOUBLE COMFORT 140,– bis / to 305,–

MAISONETTE-SUITE / 
MAISONETTE SUITE 145,– bis / to 310,–

BEETHOVEN-SUITE 160,– bis / to 360,–

PARKPLATZ / PARKING 6,– bis / to 20,–

Alle Preise in Euro, pro Zimmer pro Nacht, inklusive
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, W-Lan, 7% MwSt.
auf die Übernachtungskosten und 19% MwSt. auf alle
Zusatzleistungen.

All prices in Euro, per room per night, inclusive of 
an extensive breakfast buffet, W-Lan, 7% VAT on  
accommodation and 19% VAT on all extra services.


