118 Suiten

Wäsche- und Reinigungsservice

118 suites

Laundry and cleaning service

Telefon
und Internetanschluss

Geschäftszentrum in der Nähe

Telephone
and Internet access

Shopping centre nearby

Wireless LAN

Wireless LAN

Satelliten-TV

Satellite TV

Minibar

Mini bar

Safe

Safe

Pflegeprodukte

Toiletry kit

Frühstücksbuffet

Breakfast buffet

Frühstück für Frühaufsteher

Breakfast for early risers

Behindertengerechte Zimmer

Rooms for the disabled

16-Stunden-Roomservice

16-hour room service

Bar

Bar

Cafeteria

Cafeteria

Sauna

Sauna

Garage

Garage

FÜRTH NÜRNBERG FÜRTH | DEUTSCHLAND

AMADEUS
SABRE
GALILEO
WORLDSPAN
PEGASUS
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www.nh-hotels.com

FÜRTH NÜRNBERG

WO SICH
GEHOBENE
ANSPRÜCHE
WIE ZU HAUSE
FÜHLEN

Als Gast unseres Hauses können Sie viel
erwarten: Genießen Sie in unserem niveauvoll
eingerichteten Hotel bequemen Komfort in
stilvollem Ambiente, kombiniert mit einer
modernen technischen Ausstattung. Unsere
118 Suiten mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich sind auf Ihre individuellen Bedürfnisse
zugeschnitten. Egal, ob großzügige Badezimmer
mit spezieller Ausstattung für Frauen und
eigenen Pflegeprodukten, Nichtraucher-Etagen,
Allergiker- oder behindertengerechte Zimmer
– hier findet jeder Gast, wonach er sucht.

WHERE
HIGHER
STANDARDS
FEEL AT
HOME

As a guest in our hotel, you can expect the best:
here among high-class furnishings you can enjoy
convenient comfort and stylish ambience, combined with modern technical amenities. Our
118 suites with separate living and sleeping
areas are tailored to your personal needs.
Whether a spacious bathroom with special
women’s amenities and our own cosmetic
products, non-smoking floor, rooms for allergy
sufferers or for the disabled – here every guest
will find what they are looking for.

Welcome to NH Fürth Nürnberg. Here your
lodgings are just as exclusive as they are central.
Our proximity to the airport and the entire
Nuremberg-Fürth-Erlangen metropolitan area
makes us ideal for business travellers. Besides
football, the region offers far more: romantic
artisan streets and cultural delights in the
renowned municipal theatre or Comödie Fürth.
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NH Fürth Nürnberg
Königstraße 140
90762 Fürth
T. +49 911 7404 0
F. +49 911 7404 400
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Entfernung zum Flughafen / Distance to the airport: 15 km
Entfernung zur Messe / Distance to the trade fair: Nürnberg 15 km
Entfernung nach Nürnberg / Distance to Nuremberg: 9 km
Entfernung zum Bahnhof / Distance to the train station: 300 m
Entfernung zur Innenstadt / Distance to the centre: 20 m

WHERE
THERE
IS REALLY
MUCH TO
DISCOVER

st

Herzlich willkommen im NH Fürth Nürnberg.
Bei uns logieren Sie genauso exklusiv wie
zentral – direkt im Zentrum der taditionsreichen
Kleeblattstadt. Durch die schnelle Erreichbarkeit des Flughafens und des gesamten fränkischen Ballungsraumes Nürnberg-Fürth-Erlangen
ist unser Haus der ideale Ort für Geschäftsreisende. Und über die beiden Vereine in der
1. und 2. Bundesliga hinaus hält die Region
noch viel mehr für Sie bereit: Bummeln Sie mit
Freunden oder Geschäftspartnern durch
romantische Handwerkerstraßen oder gönnen
Sie sich kulturelle Erholung mit Ensembles aus
ganz Europa im renommierten Stadttheater
oder der Comödie Fürth.
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WO DIE
DETAILS DEN
UNTERSCHIED
MACHEN

Fühlen Sie sich wohl in einem geschmackvollen
Mix aus hochwertigen Materialien und einer
anspruchsvollen Ausstattung, die in jeder
unserer kinderfreundlichen Suiten mit getrenn tem Wohn- und Schlafbereich keine
Wünsche offenlässt: 2 Telefone, Satelliten-TV,
ein Schreibtisch mit kabelgebundenem Internetzugang und Wireless LAN sind genauso selbstverständlich wie eine American Bar mit
Mikrowelle, der obligatorische Föhn und eine
gut sortierte Minibar.

WHERE THE
DETAILS
MAKE THE
DIFFERENCE

Feel at ease surrounded by a tasteful blend of
high-quality materials and a sophisticated interior, which leaves nothing to be desired in each
of our child-friendly suites with separate living
and sleeping areas: 2 telephones, satellite TV,
a desk with cable Internet access, and wireless
LAN are just as much a matter of course as an
American-style bar with microwave, the essential
hairdryer, and a well-stocked mini bar.

EMPFEHLENSWERT FÜR | RECOMMENDED FOR:
EINKAUFEN

SHOPPING

BUSINESS

BUSINESS

FAMILIE

FAMILY

LONGSTAY

LONG STAYS

WO MIT
JEDEM
MORGEN EIN
SCHÖNER
TAG
BEGINNT

Damit Sie gut in den Tag starten, bieten wir
Ihnen das umfangreiche Frühstücksbuffet
„BreakFresh“ täglich von 06.30 bis 10.00 Uhr.
Genießen Sie außerdem endlose Sonntage
und gönnen Sie sich die extralange
Genießerzeit: Frühstück bis 12.00 Uhr und
Abreise bis 17.00 Uhr. Tagsüber finden Sie
kulinarisch-vielfältige Restaurants in der Umgebung, bei deren Reservierung Ihnen unsere
freundlichen Mitarbeiter gerne behilflich sind.
Den Tag lassen Sie am besten in unserer Hotelbar ausklingen: Sie ist bis 01.00 Uhr geöffnet
und bietet eine große Auswahl an exklusiven
Weinen und köstlichen Cocktails.

WHERE
EVERY
MORNING
IS THE
BEGINNING
OF A GOOD
DAY

To start your day well, we offer the ample
“BreakFresh” breakfast buffet every day from
06:30 until 10:00 a.m. Or take pleasure in endless
Sundays and indulge in the extra-long bon
vivant hours: breakfast until 12:00 noon and
departure by 05:00 p.m. During the day you
can discover restaurants offering a variety of
cuisines nearby and our staff will happily make
reservations for you. The best place to end your
day is in our hotel bar. It is open until 01:00 a.m.
and awaits you with a large selection of fine
wines and delicious cocktails.

WO SICH DER
ALLTAG IN
WOHLGEFÜHL
AUFLÖST

Und für alle, die vom Genießen nicht genug
bekommen können: Unser Wellnessbereich mit
Sauna und Ergometer bietet viel Raum zum
Entspannen. Für die sportliche Betätigung
nehmen wir gerne im Golf-, Tennis- oder
Fitnessclub zu vergünstigten Konditionen
Reservierungen für Sie vor.

WHERE THE
DAILY ROUTINE
VANISHES IN
WELL-BEING

If that’s not enough pleasure, our wellness area
with its sauna and ergometer offers you plenty
of room to relax. For athletic pursuits, we can
book you into the golf, tennis, or fitness club at
discounted rates.

WO MEETINGS
ENTSPANNT
ZUM ERFOLG
FÜHREN

Ob geschäftlicher Termin in vertraulicher Atmosphäre oder wichtige Besprechung im kleinen
Kreis – für Meetings mit bis zu 6 Personen stehen
unsere Suiten für Ihr Business zur Verfügung.

WHERE
RELAXED
MEETINGS
LEAD YOU
TO SUCCESS

Whether a business appointment in a confidential atmosphere or important meetings in
small groups – our suites are available for your
business with up to 6 people.

