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Herzlich willkommen!

Ob Stadt- oder Wellness-
hotel, ob modern oder 

 traditionsreich, ob für Privat- 
oder Geschäftskunden … 

relexa bietet immer das 
passende Hotel. Neun Mal 

finden Sie uns derzeit in 
Deutschland. 

Die Vielfalt und ausgeprägte 
Individualität der Hotels –  

in Kombination mit interna-
tionalem Standard und 

ausgezeichnetem Service – 
sind charakteristisch für relexa. 

Jedes relexa hotel ist anders, 
was sie verbindet, ist  

 „die feine Art“.

City or wellness, modern or 
traditional, private or business 

... relexa always has the 
perfect hotel for you, currently 

in nine superb locations in 
Germany. Hotel diversity and 

exceptional individuality – 
 combined with international 

standards and outstanding 
service – are characteristic of 

relexa. Each relexa hotel 
is unique – what unites 

them is style. 
We do ordinary things extra-

ordinarily well – that is our

company philosophy and  
also our central theme. 
The desire to meet this objec-
tive anew every day shapes 
the individual relexa style. 
Our employees endeavour to 
provide you with service that 
is always there when you  
need it. Simply put us to the 
test and enjoy “the stylish 
place to stay”. 

We look forward to 
welcoming you soon! 
relexa hotels

Welcome!

Prospekte und Informationen erhalten Sie von allen relexa hotels 
oder über das Internet unter www.relexa-hotels.de.

Brochures and information are available from all hotels or 
www.relexa-hotels.de/en.

Ganz gewöhnliche Dinge tun 
wir außergewöhnlich gut – 
das ist unsere gemeinsame 
Philosophie und zugleich 
unsere Besonderheit.  
Diesem Anspruch täglich  
aufs Neue genügen zu wol-
len, prägt den individuellen 
Stil von relexa. 
Unsere Mitarbeiter sind 
darum bemüht, Ihnen einen 
Service zu bieten, der immer 
da ist, wenn man ihn braucht. 
Stellen Sie uns einfach auf  
die Probe und gönnen Sie  
sich „die feine Art“ – wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Bis bald! 
Ihre relexa hotels



Tagen, wohnen und 
sich wohlfühlen  

im Herzen Berlins

Schon im Berlin der Kaiserzeit 
gehörte der Stuttgarter Hof 

zu den bevorzugten Adressen 
eines internationalen

Publikums.

In unmittelbarer Nähe des 
Potsdamer Platzes, wo das 

Herz der Metropole am 
rasantesten schlägt, bieten 

wir Ihnen eine Insel der Herz- 
lichkeit und Geborgenheit:

Willkommen!

■■ 208 Komfortzimmer und 
Suiten mit Badewanne 
oder Dusche, Flatscreen 
TV, W-LAN, Radio, Mini-
bar, kostenfreie Tea & 
Coffee Facilities, teilweise 
Hosenbügler sowie Zim- 
mersafes

■■ 11 Veranstaltungsräume 
für bis zu 200 Personen, 
modernste Tagungs-
technik, W-LAN

■■ Restaurant „Boulevard“ mit 
Hotelbar und „La Fenêtre“

■■ Wellnessbereich mit 
Sauna, Solarium, Dampf- 
bad, Fitness und Massage

■■ Tiefgarage
■■ Begrünte Innenhöfe

Berlin

A perfect location  
in the centre of Berlin

Located just off the Potsdamer 
Platz-Square, the hotel is  
ideal for business people and 
tourists alike. A place of  tradi- 
tion and unobtrusive service. 
This is your place in the heart  
of Berlin.

■■ 208 comfortable rooms and 
suites with bath or shower 
and WC, telephone, flat- 
screen TV, radio, minibar, 
hairdryer, partially trouser 
press and in-room safes

■■ 11 function rooms for up 
to 200 persons, conference 
equipment, WiFi

■■ Restaurant and hotelbar
■■ Wellness area with sauna, 

steam bath, solarium, 
gym and massage

■■ Underground parking
■■ Garden

relexa hotel 
Stuttgarter Hof

Anhalter Straße 8 – 9 

10963 Berlin

Telefon + 49 (0) 30 | 264 83 - 0 

Telefax + 49 (0) 30 | 264 83 - 900 

Berlin@relexa-hotel.de

Amadeus: LMBER149

Sabre: LM27766

Worldspan: LM95149

Apollo/Galileo: LM12683

Und direkt nebenan

relexa cooking
– das relexa Kochstudio



Gute Geschäfte  
direkt am Flughafen

Modernstes Equipment, 
perfekte Organisation und 

eine zentrale Lage garantieren 
erfolgreiche Geschäfte.

Absolut empfehlenswert ist 
die Übernachtung vor  

und /oder nach einer Flugreise. 
Bei „Park, sleep & fly“ bleibt Ihr 

Pkw kostenlos bis zu 21 Tage 
 in unserer Tiefgarage.

relexa hotel Airport  
Düsseldorf-Ratingen

Berliner Straße 95 – 97

40880 Ratingen

Telefon + 49 (0) 21 02 | 458 - 0 

Telefax + 49 (0) 21 02 | 458 - 599 

Duesseldorf.Ratingen@ 

relexa-hotel.de

Amadeus: LMDUSREL  

Sabre: LM22218  

Worldspan: LM14028  

Apollo/Galileo: LM17645

Conduct business 
right at the airport

Modern state-of-the-art 
equipment, perfect organiza-
tion and a central location 
guarantee that your meeting  
will be a success.

Staying over before and/or  
after a flight is highly recom-
mendable. With “park, sleep  
& fly” you can keep your auto-
mobile free of charge in our 
underground garage, for up  
to 21 days.

■■ 169 Superior and Deluxe 
rooms and suites

■■ 13 function rooms for up 
to 180 persons, WiFi

■■ “Brasserie” restaurant
■■ “Boulevard Café”
■■ Fitness room, sauna, 

steam bath and solarium
■■ Underground parking
■■ 5 minutes to airport, 

10 minutes from fair-
grounds, 15 minutes to 
Düsseldorf City Center

Düsseldorf-Ratingen

■■ 169 Superior- und Deluxe-
zimmer und Suiten mit 
Föhn, Telefon und W-LAN, 
Flatscreen und Minibar

■■ 13 Veranstaltungsräume 
für bis zu 180 Personen, 
modernste Tagungs-
technik, W-LAN

■■ Restaurant „Brasserie“
■■ „Boulevard-Café“
■■ Freizeitbereich mit Sauna, 

Dampfbad, Fitness und 
Solarium

■■ Tiefgarage
■■ 5 Minuten zum Flughafen, 

10 Minuten zur Messe, 
15 Minuten zur City 
 Düsseldorf



Das komfortable 
Business-Hotel  

in der Main- 
Metropole

Frankfurt

Ob Sie anlässlich einer Tagung 
oder Messe unser Gast sind 

oder zur Verhandlung mit 
Geschäftspartnern: Das  

relexa hotel Frankfurt /Main 
trägt gern zum Erfolg Ihrer 

Geschäftsreise bei.

Eine optimale Abstimmung 
über Ihre Wünsche und Vor-

stellungen bildet die Voraus-
setzung für das Gelingen  

Ihrer Veranstaltung. Deshalb 
nehmen wir uns viel Zeit, um 
mit Ihnen gemeinsam bis ins 

Detail zu planen. Genießen  
Sie die Atmosphäre, in der ein 

Lächeln ebenso wichtig ist wie 
ein reizvolles Ambiente.

The guest at the centre – our 
service for your excellence, in 
the business metropolis.
The relexa hotel Frankfurt /
Main is happy to contribute to 
your successful business trip. 
With its convenient quite in  
the commercial district Mer-
tonviertel, in the relexa hotel 
Frankfurt /Main you have an 
ideal meeting place and a per - 
fect start for activities in and 
around Frankfurt.
Enjoy the atmosphere where  
a smile is just important as the 
charming ambiance.

A comfortable business hotel in metropolitan Frankfurt /Main

relexa hotel 
Frankfurt /Main

Lurgiallee 2 

60439 Frankfurt

Telefon + 49 (0) 69 | 957 78 - 0 

Telefax + 49 (0) 69 | 957 78 - 878 

Frankfurt.Main@relexa-hotel.de

Amadeus: LMFRARFH

Sabre: LM30955

Worldspan: LMFRARH

Apollo/Galileo: LM78305

■■ 163 Businesszimmer, 
Studios und Suiten

■■ 15 Veranstaltungsräume 
für bis zu 300 Personen, 
modernste Tagungs-
technik, W-LAN

■■ Restaurants „Boulevard“, 
■■ „La Fenêtre“, „Bistro“ 

mit Terrasse
■■ Tageslicht-Sauna, 

 Fitness-Center, 
Dampfbad, Solarium

■■ Tiefgarage

■■ 163 single and double 
rooms in the different 
categories of Standard, 
Business, Studio or Suite

■■ 15 function rooms for up 
to 300 people, modern 
conference technique and 
free WLAN

■■ 4 restaurants: “Boulevard”, 
“La Fenêtre”, “Bistro” 
and “Happy Hour Bar” 
with a terrace

■■ Wellness area with day-
light sauna, exercise room, 
steam bath and solarium

■■ Underground parking



Hanseatische  
Gastlichkeit in Ham-

burgs bester Lage

relexa hotel 
Bellevue

An der Alster 14

20099 Hamburg

Telefon + 49 (0) 40 | 284 44 - 0 

Telefax + 49 (0) 40 | 284 44 - 222 

Hamburg@relexa-hotel.de

Amadeus: LMHAMBEL

Sabre: LM5136

Worldspan: LM8471

Apollo/Galileo: LM74713

Hamburg

Das relexa hotel Bellevue ist 
zentral gelegen mit guter 
Anbindung an sämtliche 

Verkehrsmittel und daher 
ideal für Geschäftsleute 

sowie Städtereisende.

A perfect location for business 
people and travellers in the 
heart of Hamburg

The relexa hotel Bellevue  
is located in the city of  
Hamburg with easy access  
to any means of transport  
and with a beautiful view of  
the “Alster”, the city lake.
Enjoy the nature as well as the 
impressive city centre. Make  
a culinary excursion to the 
“Unter Deck” restaurant and 
experience the unforgettable 
individual service.

■■ 85 rooms and suites
■■ 7 meeting rooms for up 

to 50 persons, WiFi
■■ “Alster Charme” restaurant, 

“Unter Deck” hotelbar 
■■ 15 parking spaces and 

15 underground parking 
spaces

■■ Non-smoking hotel

Genießen Sie den wunder-
vollen Blick „Belle Vue“ auf 
Hamburgs Binnenmeer  
„die Alster“ direkt vor der 
Haustür und erleben Sie die 
Weltstadt Hamburg zu Fuß.

Lassen Sie sich kulinarisch 
im Restaurant „Unter Deck“ 
verwöhnen und entdecken 
Sie den unvergesslichen 
individuellen Service.

■■ 85 Komfortzimmer 
und Suiten mit Minibar, 
Zimmersafe

■■ 7 Veranstaltungsräume 
für bis zu 50 Personen, 
modernste Tagungs- 
technik, W-LAN

■■ Restaurant „Alster 
Charme“, Hotelbar/ 
Restaurant „Unter Deck“ 

■■ 15 Parkplätze und 15 
Tiefgaragenstellplätze

■■ Nichtraucherhotel



Nah zur Messe,  
zur Wies’n und zur  

City – Willkommen 
im relexa hotel  

München

relexa hotel 
München

Schwanthalerstraße 58 – 60 

80336 München

Telefon + 49 (0) 89 | 99 65 06 - 0 

Telefax + 49 (0) 89 | 99 65 06 - 472 

Muenchen@relexa-hotel.de

Amadeus: WVMUC371

Sabre: WV225443

Worldspan: WV96371

Apollo/Galileo: WVA6950

Ob als Geschäfts- oder 
Städtereisender, hier dürfen 
Sie sich rundum wohlfühlen. 

Unser Hotel punktet durch 
seine Anbindung an alle 

wichtigen Ziele der Stadt und 
ihre Umgebung. Somit ist es, 

nahe dem Hauptbahnhof 
gelegen, der ideale Ausgangs-

punkt für eine Städtetour 
durch die bayerische 

 Metropole.

Das alles bieten wir Ihnen 
natürlich wie immer in 

Verbindung mit 
relexa-Charme und 

viel Individualität.

Close to the trade fair, the 
Obtober beer festival and 
the city centre

Whether for business or  
leisure, here you can look 
forward to our new relexa 
addition. Our new hotel offers 
great connections to all major 
destinations to the city and  
surrounding areas. Its ideal 
 location near the central sta-
tion offers a great starting 
point for a city tour of the 
Bavarian metropolis. All this 
we offer in conjunction with 
our relexa charm. 

■■ 121 rooms with 
20 m² – 30 m² 
– 90 double rooms 

 comfort with 20 m² 
–  31 double rooms 

superior with 30 m²
■■ Ladies Executive Floor
■■ Lobby bar
■■ Underground parking 
■■ Located near the 

city centre

■■ 121 Zimmer von 20 m² 
bis 30 m² 
– 90 Doppelzimmer 

Komfort mit 20 m²
–  31 Doppelzimmer 

Superior mit 30 m²
■■ Ladies Executive Floor
■■ Lobbybar
■■ Tiefgarage 
■■ Zentrale City-Lage

München



In ruhiger City-Lage 
komfortabel tagen 

und wohnen

Das relexa hotel Ratingen City 
liegt in unmittelbarer Nähe 

von Düsseldorf, mit sehr guter 
Anbindung zum Flughafen 

mitten im neu geschaffenen 
Business-Park in Ratingen- 

Ost, nur wenige Gehminuten 
von der Altstadt Ratingens 

entfernt. 
Das Haus lädt zum perfekten 
Meeting und zum modernen 

Tagen ein. Als optimaler  
Ausgleich steht den Gästen 

ein attraktives Wellnesscenter 
zur Verfügung.

relexa hotel  
Ratingen City

Calor-Emag-Straße 7

40878 Ratingen

Telefon + 49 (0) 21 02 | 16 75 - 0 

Telefax + 49 (0) 21 02 | 16 75 - 520 

Ratingen.City@relexa-hotel.de

Amadeus: LMDUS344

Sabre: LM50940

Worldspan: LM09344

Apollo/Galileo: LM56041

Meet and stay in comfortable 
quiet city location

The relexa hotel Ratingen City 
is very close to Düsseldorf  
and also to the airport, in the 
middle of a new business park 
in Ratingen-East, only a few 
minutes walking to Ratingen- 
Centre. This hotel invites for 
perfect meetings and modern 
conferences.

In addition the hotel offers  
the opportunity to relax in  
the fitness and wellness 
center.

■■ 134 rooms 
■■ 6 function rooms for up 

to 200 persons, WiFi
■■ Restaurant, bar, outdoor 

terrace
■■ Fitness- and wellness area
■■ 60 parking spaces

Das besondere Angebot:

relexa cooking
– Kochen mit 

dem Küchenteam

■■ 134 Zimmer, davon 40 
klimatisiert, Badewanne 
oder Dusche, Föhn, 
Flat screen, Minibar, 
Telefon und W-LAN

■■ Veranstaltungszentrum 
mit 6 Räumen für bis zu 
200 Personen, voll klima-
tisiert, Tageslicht, mo-
derne Tagungstechnik

■■ Restaurant mit 
120 Plätzen

■■ Tages- und Nachtbar
■■ Terrasse mit 80 Sitz-

plätzen
■■ Fitness- und Wellness-

bereich
■■ 60 Tiefgaragenplätze

Ratingen



Tagen und wohnen 
ganz zentral und 

doch im Grünen

relexa Waldhotel 
Schatten 

Magstadter Straße 2 – 4  

70569 Stuttgart

Telefon + 49 (0) 711 | 68 67 - 0 

Telefax + 49 (0) 711 | 68 67 - 999 

Stuttgart@relexa-hotel.de

Amadeus: LMSTRREL

Sabre: LM6076

Worldspan: LMSTRRE

Apollo/Galileo: LM96309

Durch die Lage inmitten der 
grünen Lunge Stuttgarts und 

mit guter Verbindung zur 
Autobahn eignet sich dieses 

Hotel ganz besonders gut für 
Konferenzen und Tagungen. 

Ein Fitnesscenter und der  
Wald direkt am Hotel bieten 

vielseitige Freizeit-
möglichkeiten.

Dank seiner vorzüglichen 
Gastronomie und seiner An-

gebote für Festlichkeiten

A perfect location for  
business and vacation

Located in Stuttgarts green 
lung, with easy access to the 
autobahn, the relexa Wald-
hotel Schatten is perfectly 
situated for meetings and 
conferences. 

A fitness center and the forest 
adjacent to the hotel provide 
many leisure activities.

■■ 138 rooms and suites with 
TV, radio, minibar and WiFi

■■ 10 meeting rooms for 
up to 100 persons

■■ “Kaminrestaurant”, hotel 
bar, outdoor terraces

■■ Fitness, sauna, steam bath
■■ 112 parking spaces for a fee, 

34 underground parking 
spaces

Das besondere Angebot:

relexa cooking
– Kochen mit 

dem Chefkoch

und besondere Anlässe ist 
das relexa hotel nicht nur für 
Hotelgäste, sondern auch für 
Besucher aus Stuttgart und 
Umgebung ein beliebter kuli-
narischer Anziehungspunkt.

■■ 138 Komfortzimmer 
und Suiten mit TV, Radio 
und Minibar, W-LAN

■■ 10 Veranstaltungsräume 
für bis zu 100 Personen, 
modernste Tagungs-
technik

■■ „Kaminrestaurant“, 
Hotelbar, Sommer-
terrassen

■■ Finnische Sauna, Soft- 
Sauna, Dampfbad, Erleb- 
nisduschen, Ruhebereich, 
Fitnessraum

■■ 112 kostenpflichtige 
Parkplätze, 34 Tiefgara-
genplätze

Stuttgart



Beauty, Wellness, 
Fitness und reizvolle 

Natur zu jeder 
Jahreszeit

Einpacken, losfahren und ent-
spannen in der unberührten 

Natur des Frankenwaldes. In 
wohltuender Atmosphäre las-
sen Sie sich vom Team unseres 

Hauses rundum verwöhnen. 
Genießen Sie die Vorzüge  

einer exklusiven Beautyfarm, 
der Bäder- und Fitnessab-

teilung sowie unserer Bade- 
und Saunalandschaft. 

Wir heißen Sie schon heute 
herzlich willkommen.

Beauty, wellness, fitness and charming nature in any season

Pack your bags, start the trip 
and relax in the untouched 
nature of the Frankonian  
Forest. Our hotelteam is at 
your disposal to fulfil all your 
wishes right from the start. 
Experience the wide range  
of leisure and resort activi-
ties, which create a perfect 
environment for sport, fitness, 
beauty and good health.

■■ 122 rooms and suites
■■ Restaurant, “Winter-

garten”, bar, garden 
terrace, café

■■ Spa with indoor pool 
(9 x 13 m), sauna, aroma 
steam bath and solarium

■■ Beauty farm
■■ Fitness room
■■ In-house doctor
■■ ASLAN-Institut
■■ 6 function rooms for up 

to 80 persons, WiFi

Das besondere Angebot:

relexa cooking
– Kochen mit 

dem Chefkoch

■■ 122 komfortable Wohl-
fühlzimmer und Suiten

■■ Direkt am Kurpark, nur 
150 m bis zur Therme

■■ Restaurant, Wintergarten, 
Terrassencafé, Bar

■■ Wellnessanlagen auf 
über 1.200 qm: Hallen-
bad (9 x 13 m), Finnische 
Sauna, Bio-Sauna, Aroma-
dampfbad, Solarium, 
Liegewiese, Duschgrotte, 
Saunahof

■■ Beautyfarm mit Gertraud- 
Gruber-Kosmetik und 
 Thalgo-Kosmetik

■■ Fitness-, Gymnastik- und 
Ergometerraum

■■ Medizin. Bäderabteilung
■■ Arzt im Haus
■■ ASLAN-Institut
■■ 6 Veranstaltungsräume 

bis zu 80 Personen, 
modernste Tagungs-
technik, W-LAN

Bad Steben

relexa hotel 
Bad Steben 

Badstraße 26 – 28 

95138 Bad Steben

Telefon + 49 (0) 92 88 | 72 - 0 

Telefax + 49 (0) 92 88 | 72 - 113 

BadSteben@relexa-hotel.de

Amadeus: LMHOQ359 

Sabre: LM11104 

Worldspan: LM08359 

Apollo/Galileo: LM42100



Tagen oder  
Aktivurlaub – und 
viel Gemütlichkeit

Das idyllisch gelegene relexa 
hotel Harz-Wald verbindet  

den Service und Komfort eines 
modernen Tagungshotels mit 

den vielfältigen Angeboten 
eines Sporthotels.

Der Harz – ideal für die 
„Sommerfrische“, ebenso 

einladend für Wintersportler. 
Und das alles ganz zentral, 

mitten in Deutschland. Der Ort 
ist mit seiner modernen Eis-

sporthalle zu jeder Jahreszeit 
Anziehungspunkt für Eisläufer, 

im Winter sind Rodeln, Ski 
alpin und Langlauf möglich. 

Business, sportive resort and cosiness in the heart of Germany

Idyllically located the relexa 
hotel Harz-Wald offers the 
service and the comfort of  
a modern conference hotel as 
well as the features of a 
sportive resort – just the right 
place to relax or to improve 
your fitness.
The Harz area is ideal for sum-
mer holidays as well as winter 
sports. The spa resort with its 
state-of-the-art ice rink is an  
all year round attraction for  
ice skaters.

Through the winter cross-
country and downhill skiing  
is possible.

■■ 120 rooms 
■■ 21 meeting rooms for up 

to 250 persons, WiFi
■■ Restaurant “Boulevard”
■■ Lobby Bar
■■ Pool, sauna, solarium, 

fitness room, 
bowling alley

■■ Beauty farm
■■ Underground parking

■■ 120 Komfortzimmer mit 
Balkon und Radio

■■ 21 Tagungs- und Konferenz-
räume unterschiedlicher 
Größe für bis zu 250 
Personen, modernste 
Tagungstechnik, W-LAN

■■ Restaurant, Kaminzimmer, 
Lobby Bar, Terrasse 

■■ Schwimmbad mit Bewe-
gungsbecken, Sauna, 
Finnische Sauna, Römisches 
Dampfbad, Solarium

■■ Fitnessraum, Kegelbahn
■■ Physiotherapeutische 

Praxis
■■ Schönheitsfarm
■■ Outdoormöglichkeiten 

mit Mountain Bike-Park, 
Wander- und Nordic Walk-
ing Parcour, Monsterroller, 
SWINGolf 

■■ 100 Tiefgaragen- und 
30 Außenparkplätze

Braunlage

relexa hotel 
Harz-Wald

Karl-Röhrig-Straße 5a 

38700 Braunlage

Telefon + 49 (0) 55 20 | 807 - 0 

Telefax + 49 (0) 55 20 | 807 - 444 

Braunlage@relexa-hotel.de

Amadeus: LMHAJRHW

Sabre: LM47404

Worldspan: LMHAJRH

Apollo/Galileo: LM97027




