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Welcome

Liebe Gäste,
herzlich willkommen im Konferenzhotel Lufthansa Seeheim. 
Als eines der modernsten und größten Tagungshotels 
in Deutschland und Europa bieten wir Ihnen 483 Zimmer, 
eine attraktive Gastronomie und über 80 Seminar- 
und Veranstaltungsräume.

Die Hotelinformation soll Ihnen als erste Orientierung 
dienen. Natürlich stehen Ihnen bei weiteren Fragen 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit zur 
Verfügung.

Einen schönen Aufenthalt wünscht Ihnen das 
Lufthansa Seeheim Team

Dear Guests,
welcome to the Conference Hotel Lufthansa Seeheim. 
As one of the largest and most modern conference 
hotels in Germany and Europe, Lufthansa Seeheim 
offers you 483 rooms, attractive restaurants and bars as 
well as more than 80 conference and meeting rooms.

This hotel information booklet has been set up to help 
you finding your way around. Should you need any 
further assistance our staff is always happy to help.

The Lufthansa Seeheim Team wishes you a very 
pleasant stay
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Abreise
Wir bitten Sie, die Zimmer bis 11:00 Uhr freizumachen. Bitte 
beachten Sie, dass die Schlüsselkarte danach ihre Gültigkeit 
verliert. Eine spätere Abreise ist nach Rücksprache mit der 
Rezeption und je nach Verfügbarkeit des Zimmers möglich.

Die Kosten für den Late-Check-Out betragen bis 16:00 Uhr 
€ 25,00 und danach den vollen Zimmerpreis.

Arzt
 Sollten Sie die Adresse oder Telefonnummer eines Arztes 
benötigen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
Rezeption helfen Ihnen gerne weiter.

Bad-Accessoires
 Egal ob Rasierer, Mundhygiene-Produkte, Kamm oder Nähset: 
Bei Bedarf erhalten Sie die nötigen Bad-Accessoires in 
unserem Lobby Shop oder am Automaten auf der Ebene 0. 
In Notfällen wenden Sie sich gerne an unsere Rezeption.

Bügelstation
 Im Waschmaschinenraum, Ebene –2, steht Ihnen eine 
Bügelstation zur Verfügung.

Bügelservice
Gerne bieten wir Ihnen unseren Bügelservice von 
08:00 – 18:00 Uhr von Montag bis Freitag an.

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption. Damit Sie auch 
mit der Qualität unseres Services zufrieden sind, planen 
Sie bitte mindestens eine Stunde für den Bügelservice ein.

Hemd / Bluse      € 6,00
Jacke        € 8,00
Hose        € 7,00

Busshuttle
Bequem, sicher und pünktlich bringt Sie unser kostenloser 
Busshuttle vom / zum Flughafen. Er verkehrt wie folgt:

Montag bis Freitag
ab Seeheim: 07:00, 08:45, 10:15, 14:15, 16:15, 17:45, 
19:15, 20:45 Uhr
ab Frankfurt Flughafen, Terminal 1: 08:00, 09:30, 13:00, 
15:00, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 Uhr
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  Samstag
ab Seeheim: 07:30, 10:15, 14:45, 18:15 Uhr
ab Frankfurt Flughafen, Terminal 1: 09:15, 13:15, 16:15, 
19:00 Uhr

Sonntag und Feiertag
ab Seeheim: 09:00, 11:00, 16:15, 18:15 Uhr
ab Frankfurt Flughafen, Terminal 1: 10:00, 13:00, 17:00, 
19:00, 21:00 Uhr

Für Ihre Sitzplatzreservierung zum Flughafen wenden 
Sie sich bitte an die Rezeption.

  Disco
  Disco nach Dienstschluss? Einmal wöchentlich findet in 

der Bar „last call“, Ebene –1, von 21:00 – 01:00 Uhr unser 
traditioneller Discoabend statt.

 Druckerei
  Auf der Ebene –2 im Raum 2.419 befindet sich unsere 

angeschlossene Druckerei „Airport Data“ (www.airportdata.de). 
Hier können Sie Seminarunterlagen bereits im Vorfeld Ihrer 
Veranstaltung oder vor Ort drucken lassen. Kopieraufträge 
auch in größeren Mengen werden dort ebenfalls gerne 
entgegengenommen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    07:30 – 12:00 Uhr 
         12:30 – 16:00 Uhr

  Einkaufen
  Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Rezeption 

geben Ihnen gerne Adressen, Tipps und Empfehlungen. 
Besuchen Sie auch unseren Lobby Shop auf der Ebene 0.

  Erste Hilfe
  Bitte wählen Sie bei Notfällen die Telefonnummer 8888.

M o re  t h a n  a  C o n f e re n c e  H o t e l
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Fahrradverleih
Unser Haus eignet sich gut als Ausgangspunkt für Radtouren. 
In der Sommerzeit verleihen wir in begrenzter Anzahl 
Mountain bikes. Detaillierte Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.

Fitness
Fitness vor dem Frühstück oder nach der Arbeit? 
Unser Fitnessraum auf der 1. Etage ist mit Cardio- und 
Kraftgeräten ausgestattet.

Öffnungszeiten: 
Täglich        06:00 – 23:00 Uhr

Flughafen
Zum Flughafen Frankfurt sind es circa 40 Kilometer. Sollten 
Sie einen außerplanmäßigen Transport wünschen, bestellen 
wir Ihnen gerne ein Taxi. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der Rezeption sind Ihnen jederzeit behilflich.

Fundsachen
Haben Sie etwas gefunden oder verloren? Fundsachen 
werden von unserer Hausdame verwaltet. Bitte fragen Sie 
an der Rezeption nach.

Gastronomie / Restaurant

 seeheim’s eat & meet
Unser Restaurant mit seinem Free-Flow-Bereich offeriert 
Ihnen ein reichhaltiges Frühstück, Mittag- und Abendessen. 
Genießen Sie in ungezwungener Atmosphäre Ihre 
Mahlzeiten. Unser Angebot verbindet ernährungsphysio logisch 
hochwertige Speisen mit regionalen und internationalen 
Klassikern.

Öffnungszeiten:
Frühstück   Mo – Fr    06:30 – 09:00 Uhr
   Sa  – So    07:00 – 10:30 Uhr
Mittagessen Mo – Fr    11:30 – 14:00 Uhr
   Sa – So    12:00 – 14:00 Uhr
Abendessen Täglich    18:00 – 21:00 Uhr
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 seeheim’s central bar
  Die Ganztagesbar im Restaurant gilt als Treffpunkt für 

unsere Gäste. Hier erhalten Sie ein preisgünstiges Angebot 
an Speisen und Getränken. Vormittags werden 
Kaffee -Spezialitäten, Paninis und Vitaljoghurt, abends 
Cocktails, kalte und warme herzhafte Snacks serviert.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    08:00 – 24:00 Uhr
Samstag und Sonntag  10:00 – 23:00 Uhr

 Bar „last call“
  Ergänzend zur seeheim’s central bar im Restaurantbereich, 

trifft man sich am Abend in der Bar „last call“, deren Zugang 
sich auf der Ebene 0 befindet. Hier können Sie in urbaner 
Gemütlichkeit eine große Auswahl an regionalen und inter-
nationalen Bieren sowie klassische und innovative Cocktails 
genießen. Für den kleinen Hunger am späten Abend werden 
wechselnde Barklassiker angeboten. Außerdem verfügt die 
Bar über zwei Kegelbahnen, Billard, Dart und Kicker. Für alle 
Nachtschwärmer findet in der Regel einmal wöchentlich die 
legendäre Seeheim-Disco statt. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag    20:00 – 01:00 Uhr

 Vinothek „red or white“
  Die Vinothek „red or white“ befindet sich auf der Ebene 0 

und ist neben der Rezeption gelegen. Freuen Sie sich auf 
unser individuelles Weinkonzept, ein interessantes Spiri-
tuosenangebot sowie eine korrespondierende Auswahl an 
kaltem Fingerfood und Spezialitäten aus der hauseigenen 
Patisserie.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    17:00 – 01:00 Uhr

 Geldautomat
  In unserer Lobby, Ebene 0, steht Ihnen ein Geldautomat der 

Deutschen Bank zur Verfügung.

 Gepäckraum
  Ihr Gepäck können Sie in einem separaten Gepäckraum 

in der Nähe der Rezeption unterbringen. Das Gepäck ist 
jedoch nicht versichert.
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Getränkeautomat
 Einen Getränkeautomaten mit Softgetränken und Snacks 
finden Sie in der Nähe der Rezeption.

Infotainment
In jedem Zimmer befindet sich ein Fernseher, in dem Sie 
über das Infotainment die wichtigsten Informationen über das 
Haus und unsere Serviceangebote abfragen können.

Joggingpfad
Informationsmaterial über die Streckenführung erhalten 
Sie an der Rezeption.

Klimatisierung
Das Hotel ist klimatisiert. Wir bitten Sie daher, bei einge-
schalteter Klimaanlage die Fenster geschlossen zu halten. 
Eine Bedienungsanleitung finden Sie an der Garderobe.

Kopien
Gerne können Sie an der Rezeption kleinere Mengen an Kopien 
gegen eine geringe Gebühr kopieren lassen. Für große Kopier- 
mengen oder Druckaufträge stehen Ihnen unsere Kolleginnen 
und Kollegen vom Copy Shop „Airport Data“ zur Verfügung. 
Das Büro befindet sich auf der Ebene –2 im Raum 2.419.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag     07:30 – 12:00 Uhr
        12:30 – 16:00 Uhr

Kreditkarten
Wir akzeptieren im Hause als bargeldlose Zahlungsmittel 
Master-, American Express- und Visa Card sowie die EC-Karte. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung über 
die AirPlus Meeting Card abzurechnen.
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 Lobby Shop
  Unser Lobby Shop auf Ebene 0 hält für Sie alle Dinge 

des Alltags sowie Geschenkartikel bereit.

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag   07:00 – 09:30 Uhr
         10:30 – 15:00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag  07:00 – 09:30 Uhr
         10:30 – 14:00 Uhr
         16:00 – 20:00 Uhr

 Meeting Purser
  Unsere Meeting Purser stehen Ihnen in der Zeit von 

07:00 – 21:00 Uhr unter der Telefonnummer 13 1008 sowie 
13 1009 für Fragen rund um Ihre Veranstaltung zur Verfügung.

 Nachrichten
  Nachrichten die wir für Sie erhalten, werden auf Ihr Zimmer 

gebracht.

 Nichtraucher
  Wir freuen uns, Ihnen das gesamte Hotel als Nichtraucher-

hotel anbieten zu können. Wir bitten Sie daher, im Hotel 
nicht zu rauchen. Als Raucherbereich stehen Ihnen unsere 
Außenterrassen zur Verfügung.

 Notfall
 Bei Notfällen wählen Sie die Telefonnummer 8888.

 Parkplätze
  Es stehen Ihnen über 500 Garagenplätze sowie 

15 Behin der tenparkplätze kostenfrei zur Verfügung. Die 
Einfahrt zu den Gästeparkplätzen ist frei zugänglich 
und ohne Schranken anlage. Das Parkhaus ist nicht 
bewacht und bleibt auch nachts unverschlossen.

M o re  t h a n  a  C o n f e re n c e  H o t e l
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Post
Das nächste Postamt befindet sich in Seeheim. Briefmarken 
erhalten Sie im Lobby Shop. Sie haben die Möglichkeit, Ihre 
frankierten Briefe und Postkarten an der Rezeption abzugeben.

Privatfeiern
Ob Hochzeit, Familientreffen, Gala-Dinner oder Mottoparty – 
genießen Sie unvergessliche Momente mit Familie und 
Freunden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer Feier. 

Kontaktieren Sie uns unter: sales@lufthansa-seeheim.de

Rauchen
Wir bitten Sie, im gesamten Hotel nicht zu rauchen. 
Als Raucherbereich stehen Ihnen unsere Außenterrassen 
zur Verfügung.

Reinigung
Wenn Sie unseren Reinigungs-Service in Anspruch nehmen 
möchten, geben Sie bitte Ihre Kleidung bis 11:00 Uhr 
morgens an der Rezeption ab. Die Rückgabe erfolgt am 
folgenden Tag bis 15:00 Uhr.

An Wochenenden und Feiertagen kann kein Reinigungsservice 
stattfinden, bitte sprechen Sie uns außerhalb der angegebenen 
Zeiten gerne an.

Hemd / Bluse      € 8,00
Jacke        € 10,00
Hose        € 9,00

Rezeption
Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt und unter der 
Telefonnummer 13 1000 zu erreichen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stehen Ihnen für Fragen und Wünsche jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Safe
Alle Zimmer verfügen über einen Safe, der sich im 
Kleiderschrank befindet.

de
ut

sc
h

L  –  S

R

S



 Saubere Schuhe
  Eine Schuhputzmaschine finden Sie auf der Ebene –1 

sowie neben der Vinothek „red or white“ auf der Ebene 0.

 Sauna
  Unser Saunabereich verfügt über drei Saunen. Eine 

Damensauna, eine gemischte Sauna und ein Sanarium.

Öffnungszeiten:
Täglich       16:00 – 23:00 Uhr

 Schwimmbad
  Unser Poolbereich ist über die 1. Etage erreichbar. Das 

Schwimmbecken hat eine Größe von 18 × 7,80 Meter und 
ist 1,34 Meter tief.

Öffnungszeiten: 
Täglich       06:00 – 23:00 Uhr

Für den Spind benötigen Sie € 1,00 Pfand. Handtücher 
sind für Sie dort bereitgelegt.

 Taxi
  Gerne bestellen wir Ihnen ein Taxi, bitte melden Sie sich 

persönlich an der Rezeption.

 Telefon
  Um eine Amtsleitung zu erhalten, wählen Sie bitte die „0‟ vor 

der gewünschten Telefonnummer oder drücken den Knopf 
„Amtsleitung‟ auf Ihrem Telefon. Eine Telefoneinheit kostet 
€ 0,10 inkl. Mehrwertsteuer. Die Gebühren bezahlen Sie bitte 
bei Abreise an der Rezeption. Sie sind von extern über die 
Telefonnummer 069  696 131 plus Zimmernummer zu erreichen. 
Die Telefonnummer der Rezeption lautet 069 696 13 1000.

 Waschmaschinen
  Auf der Ebene –2 stehen Ihnen Waschmaschinen und 

Trockner zur Verfügung. Waschmittel können Sie für € 0,50 
an der Rezeption kaufen. Waschen und Trocknen wird mit 
jeweils € 2,00 berechnet.
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Weckruf
Die von Ihnen gewünschte Weckzeit können Sie über das 
Infotainment in Ihrem TV-Gerät oder direkt über das Telefon 
eingeben. Selbstverständlich ist auch ein Weckdienst über 
die Rezeption möglich.

Wertsachen
Das Hotel übernimmt keine Verantwortung für Wertsachen, 
die in den Zimmern gelassen werden. Wir bitten Sie, Ihren 
Safe im Zimmer zu nutzen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, 
dass das Hotel für gestohlene oder verlorene Artikel nicht 
haftet.

WLAN
Öffentliche Internetzugänge und Laptoparbeitsplätze stehen 
Ihnen auf der Ebene 0 zur Verfügung. Das ganze Haus ist 
komplett mit WLAN ausgestattet. Weitere Informationen 
erhalten Sie an der Rezeption.

Wickelstation
Eine Wickelstation befindet sich auf der Ebene –1, in der 
behindertengerechten Toilette am Bonhoeffer-Foyer.

Zimmerkarten
Bitte geben Sie Ihre Zimmerkarten bei Abreise wieder 
an der Rezeption ab.

Zimmerreinigung
Ihr Zimmer wird in der Zeit zwischen 08:30 und 16:00 Uhr 
gereinigt. Wenn Sie nicht gestört werden wollen, hängen 
Sie bitte das Hinweisschild von außen an den Türgriff. 
Im Interesse des Wohlergehens unserer Gäste betreten 
wir diese Zimmer dennoch einmal täglich. Sollten Sie 
diesen Service nicht nutzen möchten, informieren Sie 
bitte unsere Mitarbeiter an der Rezeption.

Zufriedene Gäste
Wir legen großen Wert darauf, unseren Gästen einen 
angenehmen und erholsamen Aufenthalt zu bieten. Wünsche, 
Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Um 
unsere Dienstleistung überprüfen und verbessern zu können 
freuen wir uns, wenn Sie unseren Gästefragebogen ausfüllen.
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Relax

Enjoy

Location plan 
Conference Hotel

Lageplan 
Konferenzhotel

Gastronomie
Restaurant and Bars

Hotelzimmer
Hotel Rooms

Recreation-Bereich
Recreation Area
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Learn

Listen
Tagung & Kongress
Conference & Convention

Training & Seminar
Training & Seminar

Foyer

Zimmer / Rooms

Lobby-Shop

seeheim’s eat & meet
seeheim’s central bar

Fitness | Sauna | Pool

Boardmeeting

Bar „last call“

Bonhoeffer

Parkhaus / Parking

Shuttlebus
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Air conditioning
As the hotel is fully air conditioned, we ask you to keep 
the windows closed when the air conditioning is switched 
on. Please find further instructions in your room.

Airport
The distance to Frankfurt Airport is approx. 40 kilometers. 
Should you require individual transfer, we will gladly order 
a taxi for you. Our reception staff is always happy to help.

Alarm call
You can enter the wake up time on your TV infotainment 
system or directly using the telephone. A wake-up service 
is of course also available to you through the reception.

ATM
A Deutsche Bank cashpoint is available for you in our lobby 
on level 0.

Baby changing room
There is a baby changing room on level –1, in the disabled 
WC in the Bonhoeffer foyer.

Bars and restaurant

seeheim’s eat & meet
Our restaurant with its free-flow area provides substantial 
break fasts, lunches and dinners, and is a place where you 
can enjoy your meals in a relaxed atmosphere. The range 
of dishes that we have combines nutritionally high-value foods 
with regional classics.

Opening times:
Breakfast Mo – Fr  06:30 – 09:00
 Sa – Su  07:00 – 10:30
Lunch Mo – Fr  11:30 – 14:00
 Sa – Su  12:00 – 14:00
Dinner Daily  18:00 – 21:00
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 seeheim’s central bar
  The main bar in our hotel is a meeting point for our guests. 

One can find a vast range of food and drinks to attractive 
prices. In the mornings, specialty coffees, paninis and vital 
yoghurt is served, in the evenings there are cocktails and 
hot savory snacks available.

Opening times:
Monday to Friday    08:00 – 24:00
Saturday and Sunday   10:00 – 23:00

 The Bar “last call”
  As well as seeheim’s central bar in the restaurant area, 

another good place to meet is the “last call” bar; access 
is on level 0. Enjoy a large selection of regional and interna-
tional beers, classic and innovative cocktails in the atmo-
sphere of urban comfort. A changing selection of 
bar classics is available to deal with late-evening “munchies”. 
The bar also has two skittle alleys, billiards, darts and 
table football. The legendary “Seeheim disco” will undoubt-
edly appeal to night owls once a week.

Opening times:
Monday to Friday    20:00 – 01:00

 The Vinothek “red or white”
  The Vinothek “red or white” is located on level 0, next to the 

reception. You can look forward to our individual wine program 
and an interesting range of spirits – with a corresponding 
selection of cold finger food and specialties from our own 
patisserie.

Opening times:
Monday to Friday    17:00 – 01:00

 Bathroom amenities
  No matter whether you require a razor, hygiene products, a 

comb or a sewing set, any necessary bathroom amenities 
are available at our Lobby-Shop or at the vending machine 
at level 0. In emergencies please contact the reception.

 Beverage dispenser
  A machine with soft drinks and snacks is placed next to the 

the reception.
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Bicycle hire
Lufthansa Seeheim is a good starting point for cycling tours. 
We hire out a limited number of mountain bikes over the 
summer period. Detailed information is given to you by our 
reception staff.

Cashpoint
A Deutsche Bank cashpoint is available for you in our lobby 
on level 0.

Clean shoes
Our shoe cleaning machines are located on level –1 and next 
to the wine bar “red or white” on level 0.

Credit cards
We accept American Express, MasterCard and Visa, as 
well as EC (debit) cards. AirPlus customers can use the 
AirPlus Meeting Card to pay for their event.

Customer satisfaction
It is particularly important for us that our guests have a 
comfortable and relaxing stay with us, therefore we are 
always happy to receive any wishes, suggestions and 
comments. To help us constantly improve our services, 
please fill in our guests’ satisfaction questionnaire and 
leave it in your room / hand it in at the reception.

Departure
We request that you leave your room by 11:00. Please 
note that your key card will lose its validity after that time. 
A later departure time may be possible if agreed by the 
reception, subject to availability. The charges for late check 
out are € 25.00 until 16:00 and later on the full room rate.

Disco
Fancy a dance after work? Once a week our traditional 
disco night takes place at the Bar “last call” on level –1 from 
21:00 – 01:00. 
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 Dry cleaning
  If you would like to use our dry cleaning service, please 

hand in your clothing to the reception before 11:00. They 
will be returned the next day until 15:00.

We do not provide dry cleaning service during the weekend 
and on public holidays. For further information please contact 
the reception.

Shirt / Blouse    € 8.00
Jacket     € 10.00
Trousers     € 9.00

 Emergencies
 In case of an emergency, dial 8888.

 Fitness
  Fancy a workout before breakfast or after work? Our gym is 

equipped with cardiological and muscle training equipment 
and located on the 1st floor.

Opening times:
Daily     06:00 – 23:00

 Infotainment
  A television is located in each room, where you can find 

out the most important information about the hotel and the 
services we offer through the infotainment program.

 Ironing area
  An ironing area is at your disposal in the washing 

machine room on level –2.
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Ironing service
We are happy to offer you our ironing service, available 
from Monday to Friday 08:00 – 18:00. Please contact the 
reception. So we can deliver quality, please give us at 
least one hour for ironing.

Shirt / Blouse   € 6.00
Jacket     € 8.00
Trousers     € 7.00

Jogging path
Please contact the front office to obtain further details 
and a map.

Lobby-Shop
Our Lobby-Shop on level 0 has all the everyday things you 
need along with a selection of gifts.

Opening times:
Monday and Friday  07:00 – 09:30
     10:30 – 15:00
Tuesday to Thursday  07:00 – 09.30
     10:30 – 14:00
     16:00 – 20:00

Lost property
Have you found or lost something? Our housekeeper manages 
all lost property issues. Please contact the reception.

Luggage deposit area
You can leave your luggage in a separate deposit area near 
the reception. Please bear in mind that we do not take over 
liability for stored items.
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 Medical advice
  Should you require medical advice and help, please contact 

the reception, who will be happy to help you and also pro-
vide you the telephone number of a qualified doctor nearby.

 Meeting Purser
  Our Meeting Pursers are available to deal with any 

issues concerning your event between the hours of 07:00 
and 21:00. Please telephone 13 1008 or 13 1009.

 Messages
  Any messages we receive for your attention will be 

brought to your room.

 Non-smokers
  We are happy to inform that the entire property is a 

non-smoking hotel. The outside terraces of the hotel can 
be used as smoking areas.

 Parking spaces
  There are over 500 spaces and fifteen parking spaces for 

the handicaped available free of charge. Access to the guests’ 
parking area is freely accessible without any barrier system. 
The parking block is not guarded and also remains unlocked 
at night.

 Photocopies
  We are happy to make small numbers of copies for you at 

the reception. For larger numbers of copies our colleagues 
from the Copy Shop “Airport Data” will be pleased to help. 
Their office is located on level –2 in room 2.419.

Opening times:
Monday to Friday    07:30 – 12:00
       12:30 – 16:00
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Post
The nearest post office is located in Seeheim. Stamps 
are available at the Lobby-Shop and you can hand in any 
post-paid letters and postcards at the reception.

Printing Shop
At level –2 in room 2.419 you will find our printing shop 
“Airport Data”. Here you can already print important documents 
prior to your event. We are also pleased to fulfil large numbers 
of copies according to your requirements.

Opening times:
Monday to Friday  07:30 – 12:00
     12:30 – 16:00

Private parties
Whether a wedding, family celebration, gala dinner or 
themed party, enjoy a memorable occasion with friends 
and loved ones. We will be pleased to assist you with 
planning your special event. 

Contact us at sales@lufthansa-seeheim.de

Room cleaning
Your room will be cleaned between 08:30 and 16:00. 
Should you not like to be disturbed, please hang the 
“do not disturb” notice on the door knob. In the interest 
of the welfare of our guests we nevertheless enter
these rooms once per day. If you do not wish this service 
please contact the reception.

Room key cards
On departure, please hand in your room key cards at the 
reception.

Reception
The reception is manned 24 hours a day and can be reached 
by dialing 13 1000. Please do not hesitate to contact our staff 
should you have any questions or wishes.
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 Safe
 All rooms have a safe which is placed in the wardrobe.

 Sauna
  Our sauna area has three different saunas. A ladies sauna, 

a mixed sauna and a steam bath.

Opening times:
Daily     16:00 – 23:00

 Shopping
  Our colleagues at the reception will be happy to give you 

tips and recommendations. Please also visit our Lobby-Shop 
at level 0.

 Shuttle bus
  Our free shuttle bus service to and from the airport runs:

Monday to Friday
From Seeheim: 07:00, 08:45, 10:15, 14:15, 16:15,
17:45, 19:15, 20:45
From Frankfurt Airport, Terminal 1: 08:00, 09:30,
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30

Saturday
From Seeheim: 07:30, 10:15, 14:45, 18:15
From Frankfurt Airport, Terminal 1: 09:15, 13:15,
16:15, 19:00

Sunday and bank holidays
From Seeheim: 09:00, 11:00, 16:15, 18:15
From Frankfurt Airport, Terminal 1: 10:00, 13:00,
17:00, 19:00, 21:00

To book a seat on the coach which drives to the airport, 
please contact the hotel reception.

 Smoking
  Please do not smoke anywhere in the hotel. 

The outside terraces of the hotel can be used 
as smoking areas.

 Swimming pool
  Our pool area is accessable through the 1st floor.The pool 

itself has an area of 18 × 7.8 meters and is 1.34 meters deep.

M o re  t h a n  a  C o n f e re n c e  H o t e l

S



Opening times:
Daily     06:00 – 23:00
 
Lockers are at your disposal. € 1,00 deposit is required. 
Towels are provided there for your use.

Taxi
We are happy to order a taxi for you. Please contact the reception.

Telephone
To get an outside line, dial “0” before dialing the telephone 
number desired, or press the “Amtsleitung” key on your room 
telephone. A telephone unit costs € 0.10 including VAT. The 
costs will be charged to your room bill.

You can be reached directly on +49 69 696 131 plus 
your room number. The reception can be contacted on 
+49 69 696 13 1000.

Valuables
The hotel takes no responsibility for any items that have been 
left in the room. We ask you to use the safe in your room. At 
the same time we advise you that the hotel takes no liability 
for any stolen or lost items.

Washing machines
Washing machines and tumble dryers are available for you 
on level –2 at the “Wäscherei”. For € 0.50 washing powder 
can be purchased at the reception. Washing and drying are 
charged at € 2.00 each.

Wireless LAN / WiFi
Public internet access locations and laptop workplaces are 
available for you on level 0. 24 hours free WiFi access 
available throughout the whole building. For more information 
kindly contact the Front Office desk.
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Kontakt

Lufthansa Seeheim GmbH 
Lufthansaring 1 
64342 Seeheim-Jugenheim

T +49 69 696 13 1000 
F +49 69 696 13 1015

info@lufthansa-seeheim.de 
www.lufthansa-seeheim.de


