willkommen
A First Class hotel in the city centre
Situated at the heart of the city the ACHAT Plaza Karlsruhe offers
215 guest rooms and suites as well as extensive conference and
event facilities for up to 300 people. The hotel offer is completed
by the restaurant „No17 Fleur de Sel“ which cares for our guests
during breakfast, lunch and dinner with international and regional
specialities.

The „fan city“ in Baden
With a population of around 292,000 Karlsruhe is one of the largest
cities in Baden-Württemberg. Karlsruhe is a youthful city. Founded in
1715, its streets followed a radial pattern. A „drawing-board city“, one
might say, „with its unique fan-shaped layout“. At the centre stands the
tower of Karlsruhe Palace, and many streets radiate away from this
landmark. Karlsruhe was once the state capital and seat of the former
state of Baden. Today, the city is the seat of the Federal Court of Justice and the Federal Constitutional Court – which is why Karlsruhe is
also known as the „Seat of Justice“.

ACHAT Hotels – 30 Mal
in Deutschland, Österreich und Ungarn

Herzlich

Weitere ACHAT Hotels im Umkreis

Ein First Class Hotel im Stadtzentrum

Other ACHAT hotels in the area

Mitten im Herzen von Karlsruhe bietet das ACHAT Plaza Karlsruhe
neben 215 Gästezimmern und Suiten umfangreiche Räumlichkeiten
für Feierlichkeiten und Tagungen für bis zu 300 Personen. Ergänzt
wird das Angebot durch das Restaurant „No17 Fleur de Sel“, welches
unsere Gäste morgens, mittags und abends mit internationalen und
regionalen Spezialitäten verwöhnt.

ACHAT Comfort Bretten

Tel.: +49 (0) 7252 5806-0 | Fax: -333
bretten@achat-hotels.com

ACHAT Premium Walldorf/Reilingen
Tel.: +43 (0) 6205 959-0 | Fax: -444
reilingen@achat-hotels.com

Die badische Fächerstadt

ACHAT Premium Neustadt/Weinstraße
Tel.: +43 (0) 6321 898-0 | Fax: -150
neustadt@achat-hotels.com

Karlsruhe ist eine junge Stadt mit rund 292.000 Einwohnern. Sie ist
eine der größten Städte in Baden-Württemberg. 1715 als Fächerstadt entstanden ist sie mit Ihrem einzigartigen Fächergrundriss
gewissermaßen eine Stadt „vom Reißbrett“. Im Zentrum steht das
Karlsruher Schloss von dem alle Straßen fächerförmig ausgehen.
Karlsruhe war Haupt- und Residenzstadt des ehemaligen Landes
Baden. Die Stadt ist heute Sitz des Bundesgerichtshofes und des
Bundesverfassungsgerichtes, weshalb Karlsruhe auch „Residenz
des Rechts“ genannt wird.

Gerne übernehmen wir die Reservierung für Sie!
We will be happy to make a reservation for you!
www.achat-hotels.com | Hotline: +49 (0) 1805 022428

In addition, Karlsruhe is a university and research town and also a
dynamic centre for business. Many well-known names from the retail,
energy, IT, telecommunications and pharmaceutical sectors are
headquartered in Karlsruhe. The city`s museums, art galleries and
theatres contribute to its quality of life.

Als Universitäts- und Forschungsstadt sowie dynamischer Wirtschaftsstandort haben viele bekannte Unternehmen aus Handel,
Energie, IT- und Telekommunikation sowie Pharma ihren Sitz in
Karlsruhe. Zur Lebensqualität der Stadt tragen die vielen Museen,
Kunsthallen und Theater bei. Auch das gastronomische Angebot in
der Stadt und Umgebung ist vielfältig und abwechslungsreich. Das
Umland links und rechts des Rheins zwischen dem Schwarzwald,
der Pfalz sowie dem Elsass mit den Vogesen bietet viele Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele.

So finden Sie uns
Unser Hotel liegt direkt in der Innenstadt Karlsruhes. Sie erreichen
Karlsruhe mit dem Auto über die A5, A8 oder A65. Wenn Sie mit dem
Zug anreisen, steigen Sie am Hauptbahnhof aus und nehmen von
dort aus die Straßenbahn bis zur Haltestelle „Rüppurrer Tor“, welche
sich direkt an unserem Hotel befindet.

How to find us
Our hotel is located directly in the centre of Karlsruhe. You can
reach the city via the A5, A8 or the A65 by car. If you travel by train,
please get out at the main station and take the tram to the station
„Rüppurrer Tor“ which is in front of our hotel.

Änderungen vorbehalten. 11/2015

The city and its environs also offer a very wide and varied selection of
places for dining out. The hinterlands on both banks of the Rhine between the Black Forest, Palatinate or Alsace and Vogesen offer many
places of interest and day-trip destinations.

ACHAT Plaza Karlsruhe
Mendelssohnplatz
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 3717-0
Fax: +49 (0) 721 3771-56
www.karlsruhe-plaza.achat-hotels.com
karlsruhe-plaza@achat-hotels.com

Komfortable Zimmer für Ihr

Vielfältige Räumlichkeiten für

Kulinarik von morgens bis abends

Individuelle Feierlichkeiten

Wohlbefinden

Seminare, Tagungen und mehr

Das ACHAT Plaza Karlsruhe verfügt über 207 komfortable Gästezimmer der Kategorien „Business“ und „Superior“, sieben Juniorsuiten und eine Suite.

Sieben multifunktionale Tagungsräume für bis zu 300 Personen
bieten den perfekten Rahmen für Konferenzen und Seminare
in der Fächerstadt. Moderne Tagungstechnik, Tageslicht und
Klimatisierung sorgen für den passenden Komfort während Ihrer
Veranstaltung.

In unserem Restaurant „No17 Fleur de Sel“ starten Sie den Tag mit
unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Bei knusprigen Brötchen,
Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee, Tee, Saft und vielem mehr
wird sicherlich jeder fündig. Gern bieten wir unseren Gästen mit
einer Nahrungsmittelunverträglichkeit auf Wunsch gluten- und
laktosefreie Produkte an.

Das ACHAT Plaza Karlsruhe verfügt über sieben lichtdurchflutete
Veranstaltungsräume für bis zu 300 Personen, die man individuell
miteinander kombinieren kann. Gern organisieren wir Ihre ganz
persönliche Feier mitten in der Fächerstadt und beraten Sie bei
der Auswahl des passenden Raumes, auch in Hinblick auf eine
gewünschte Tanzfläche, die Möglichkeit zur Live-Musik und
vieles mehr. Egal ob Geburtstagsfeier, Jubiläum, Hochzeit oder
Firmenfeier – bei uns wird Ihre Feier zum Erfolg. Eine individuelle
Beratung ist für uns selbstverständlich.

Unsere Zimmer der Kategorie „Business“ verfügen über TV, Telefon, Schreibtisch, kostenfreies WLAN, Minibar, Safe, Badewanne,
WC und Haartrockner.
Die Zimmer der Kategorie „Superior“ bieten zusätzlich eine Teeund Kaffeestation sowie eine ruhigere Lage zum Innenhof.
Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Comfortable rooms for your well-being
In the ACHAT Plaza Karlsruhe there are 207 comfortable guest
rooms of the categories „Business“ and „Superior“ as well as seven
junior suites and one suite.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen. Zögern Sie nicht, uns
anzusprechen. Unser Team berät Sie gern auch kulinarisch und
organisiert Ihre Tagungspausen sowie Ihr Rahmenprogramm individuell nach Ihren Wünschen.

Multifaceted conference facilities for
seminars, meetings and more

Our rooms of the category „Business“ dispose of TV, phone, desk,
free WiFi, minibar, safe, bathtub, WC and hairdryer.

Seven multifunctional conference rooms for up to 300 people offer
the perfect setting for your meetings and seminars in the „fan city“.
Modern technology, natural light and air conditioning care for the
adequate comfort during your event.

„Superior“ rooms offer additionally a tea and coffee station and a
calmer location next to the courtyard.

We will gladly send you further details about conference rooms and
rates. Please do not hesitate to contact us.

Your dog is invited to stay in your room for a small additional fee.
For more information please contact the reception.

Mittags und abends verwöhnen wir Sie mit internationalen Gerichten wie auch regionalen Köstlichkeiten. Badische Maultaschen,
aber auch deftige Burger gehören zu unserem Speisenangebot.
Für den passenden Ausklang des Tages sorgt unsere Hotelbar, an
der Sie erfrischende Getränke genießen können.

Culinary from morning to night

Individual festivities

In our restaurant „N 17 Fleur de Sel“ you can start the day with our
rich breakfast buffet. With crispy rolls, jams, eggs, cereals, coffee,
tea, juice and more everyone will surely find his favorite. We offer
our guests with food intolerance on request, gluten- and lactosefree products.

The ACHAT Plaza Karlsruhe disposes of seven event rooms for up to
300 people which are flooded with natural light and can be combined
individually. We gladly organize your personal festivity in the heart
of the „fan city“ and provide advice about the choice of the adequate
event room with regard to dance floor, live music and a lot more. Of
course, we offer an individual consultation.

o

For lunch and dinner you can enjoy international and regional
cuisine. Typical „Maultaschen“ (Pasta squares filled with meat and
spinach) but also good and solid burgers form part of our culinary
offer.
Finish the day at our hotel bar having a fresh drink.

