
Das gibt es nur bei uns

Hotels wie ich sie liebe
ibishotel.com

HeiDelberg: Die staDt mit traDition unD FortscHritt
Der Name Heidelberg steht nicht nur für das
weltberühmte Schloss mit seiner malerischen
Kulisse, Deutschlands älteste Universität und
geschichtsträchtige Altstadtgassen mit ihrem
romantischen und studentischen Flair, sondern
auch für einen modernen Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort von internationalem
Rang und eine höchst lebendige und vielseitige
Kulturszene. Das zieht Menschen aus aller Welt
hierher: rund 3,5 Millionen Gäste pro Jahr.

unser Hotel
Das ibis Hotel Heidelberg verfügt über 170 
modern eingerichtete Hotelzimmer mit Klima-
anlage, 2 klimatisierte Konferenzräume für 
Tagungen mit bis zu 50 Personen sowie eine 
Bistrobar. Wir sind 24 Stunden für Sie da.  

Geschäftsreisende schätzen den kabellosen Internet- 
zugang und den kostenfreien I-Point. Die Nutzung 
der Parkplätze ist für Hotelgäste gratis.  
Dank seiner zentralen Lage ist unser Hotel der  
ideale Ausgangspunkt für viele Unternehmungen.

tagungs-Hotel ibis
Heidelberg
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Das gibt es nur bei ibis
Frühstücken sie täglich von  
4.00 uhr bis 12.00 uhr 
Starten Sie gut in den Tag mit unserem reichhal-
tigen Frühstücksbuffet – von 6.30 bis 10.00 Uhr, 
am Wochenende sogar bis 11.00 Uhr. Für Früh-
aufsteher und Langschläfer bieten wir von  
4.00 bis 6.30 Uhr sowie von 10.00 bis 12.00 Uhr 
unser kleines Frühstück an.

15-minuten-servicegarantie
Wir lösen kleine Probleme, für die wir verant- 
wortlich sind, in 15 Minuten – ansonsten laden  
wir Sie ein.

24-stunden-rezeption und snacks
Unser Team begrüßt Sie rund um die Uhr.

Wir sind zertifiziert nach iso 9001
Das garantiert Ihnen gleichbleibende Qualität!

business corner
Nutzen Sie unseren kostenfreien Internetzugang 
mit Druckmöglichkeit.

bar (24-stunden-barservice)
Lassen Sie den Abend an der gemütlichen  
Hotelbar mit einem Drink oder einem kleinen 
Snack ausklingen.

so FinDen sie zu uns: 

� 

� 

tagungshotel 
ibis Hotel Heidelberg

Willy-Brandt-Platz 3, 69115 Heidelberg
Tel.: +49 (0) 6221 / 9130, Fax: +49 (0) 6221 / 913300
E-Mail: h1447@accor.com
Direkt buchen unter: ibishotel.com

lage:
•  100 m bis zum Hauptbahnhof und  

allen öffentlichen Verkehrsmitteln
• 1,4 km zu den Universitätskliniken
• 1,5 km zur Altstadt / Fußgängerzone
• 2,0 km zur Autobahn
• 3,0 km bis zum Heidelberger Schloss
• 85 km bis zum Flughafen Frankfurt 
• 16 km bis Walldorf

anfahrt: 
a656 Ausfahrt Heidelberg-Zentrum, das  
Hotel befindet sich neben dem Hauptbahnhof. 
a5 Ausfahrt Heidelberg-Schwetzingen,  
Richtung Heidelberg,das Hotel befindet sich  
neben dem Hauptbahnhof.


