Bad Homburg erleben.
Discover Bad Homburg.

Comfort Hotel Am Kurpark
Bad Homburg

Comfort Hotel Am Kurpark





Bad Homburg, Germany

Comfort Hotel Am Kurpark
Ferdinandstraße 2-4 · D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe
Telefon: +49 (0)6172 926 300 · Fax: +49 (0)6172 926 399
info@comforthotel.de · www.comforthotel.de
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Join our rewards program Choice
Privileges® and earn free nights in
over 6,000 hotels world wide.
It's easy, fast and free to join!
Just ask at the front desk or visit
choiceprivileges.eu.
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Choice Privileges®
Werden Sie Mitglied des Prämienprogramms Choice Privileges® und
sammeln Sie Punkte für freie Übernachtungen in über 6.000 Hotels weltweit.
Die Anmeldung ist einfach und die Teilnahme kostenlos. Fragen Sie am Empfang
nach der Anmeldung oder besuchen Sie
www.choiceprivileges.eu
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The Comfort Hotel is located directly
at the spa garden in Bad Homburg.
Despite being ”in the middle of it all“,
the hotel enables you to enjoy the
peace and quietness of this famous,
traditional spa town. The worldfamous casino, the T haunus Thermal
Bath, golf courses and tennis courts
are just a short walk away.
To round your day off you'll find a
wide selection of restaurants, bars
and pubs nearby.

Hö

Das Comfort Hotel liegt direkt am
Kurpark von Bad Homburg.
Obwohl „mitten im Geschehen“,
können Sie hier die Ruhe der
bekannten und traditionsreichen
Kurstadt genießen. Das weltbekannte
Casino der Stadt, die Thaunus
Therme, Golf- und Tennisplatz sind
bequem zu Fuß erreichbar.
Als perfekten Tagesabschluss
finden Sie eine große Auswahl an
Restaurants, Bars und urigen
Lokalen in unmittelbarer Nähe.

How to reach us: Motorway A5, exit
Bad Homburg A661, exit Bad HomburgStadtmitte (city centre), second traffic
light direction Kurpark/Spielbank
(Casino), you’ll find our hotel on the
left side.

Und so erreichen Sie uns: Autobahn
A5, Ausfahrt Bad Homburg A661,
Abfahrt Bad Homburg Stadtmitte,
2. Ampel rechts in Richtung Kurpark/
Spielbank, kurz vor dem Kurpark auf
der linken Seite sehen Sie unser Haus.
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choicehotels.eu
Gebührenfreie Reservierung 0800 185 55 22
info@comforthotel.de
www.comforthotel.de

In nur 35 km Entfernung vom Frankfurter Flughafen, nur 20 km zur Messe
oder in die Frankfurter City liegt unser
Haus zentral in Bad Homburg.

Our hotel is located centrally in Bad
Homburg, only 35 km from Frankfurt
airport and 20 km to the fair or Frankfurt city centre.

Konzentration auf das Wesentliche.
Concentration on the essential.
•• Große komfortable Zimmer mit viel
Raum zum Leben und Arbeiten
•• Ein vielfältiges Frühstück vom Büffet
in gemütlicher Atmosphäre
•• Beste Kommunikationsmöglichkeiten
und W-Lan
•• Eine Vielzahl an Nichtraucherzimmern
•• Ökologische Klimaanlage
•• Business Corner

Erleben Sie die freundliche und einladende Atmosphäre.
Experience the friendly and inviting atmosphere.
Unsere Zimmer
•• 30 Standard Einzel- bzw. Doppelzimmer
•• 3 Businesszimmer
•• 3 Juniorsuiten mit Dampfsaunadusche
•• 2 Superior Einzelzimmer mit
DVD-Player und Kamin
•• 3 Appartements für Langzeitgäste
mit kleiner Küche
•• 2 Familienzimmer

Our rooms
•• 30 Standard single or double rooms
•• 3 Business rooms
•• 3 Junior Suites with steam sauna
showers
•• 2 Superior single rooms with open
fire place and DVD-player
•• 3 Apartments for long stays with
kitchenette
•• 2 Family rooms

•• Large comfortable rooms with a lot of
space to live and work
•• A generous breakfast buffet in a
pleasant atmosphere
•• The best communication possibilities
and WiFi
•• Non-smoking rooms
•• Ecological climate fans
•• Business Corner

Comfort Hotel Am Kurpark 

Fitnessorientierte Gäste trainieren
mit modernsten Geräten in unserem
hauseigenen Fitnessbereich.
Anschließend können Sie in unserer
gemütlichen Sauna mit angeschlossenen Ruhebereich und Solarium
entspannen.

Fitness oriented guests can train with
modern equipment in our fitness room
or relax in our cosy sauna and recreation area with solarium.

Alle unsere Zimmer sind eingerichtet mit Schreibtisch, Safe, Minibar,
ökologischer Klimaanlage, FlatscreenTV, Telefon, JBL Docking-Station und
einem Lavazza-Kaffeeautomat. In dem
sehr geräumigen Superior Zimmer
steht Ihnen zusätzlich ein Kamin und
eine moderne Dampfsaunadusche
zur Verfügung. Die Bäder mit Dusche
und Badewanne sind modern und
hell im überarbeiteten Glasdesign,
einschließlich Bademantel, Freehanddusche, Schminkspiegel und Fön.

All our rooms are furnished with desk,
safe, minibar, ecological climate
fans, Flatscreen-TV, telephone, JBL
Dockingstation and Lavazza Coffee
dispenser. Our business rooms also
offer you an open fire place and a
steam sauna shower. All luxurious
bathrooms in modern glass design are
equipped with showers or bathtubs,
make-up mirror, hairdryer as well as
complimentary bathrobes.

