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w i ll k o mmen

welc o me

Sie sind begeistert von einem innovativen Raumkonzept mit
offenem Wohnbad und möchten angenehmen Wohn- und
Schlafkomfort genießen?

Are you enthused by innovative room ideas featuring open
bathrooms, and do you want to enjoy pleasant living and
sleeping comfort?

Das Légère Hotel Taunusstein für Geschäftssreisende und
Touristen bietet Ihnen mit 31 lichtdurchfluteten, klimatisierten Studios und vier Tagungsräumen Behaglichkeit in
angenehmer Atmosphäre für Meetings, Konferenzen oder
Seminare. Die geographische Nähe zu namhaften Unternehmen verschiedenster Industrie- und Handelsbranchen
unterstreicht die vorteilhafte Lage des Hauses.

The Légère Hotel Taunusstein for business travellers and
tourists offers 31 bright, air-conditioned studios flooded with
light, as well as four meeting rooms for comfort in a pleasant
atmosphere for meetings, conferences or seminars. The geographical proximity to some of the best known companies
from various branches of industry and commerce emphasizes the advantageous location of our hotel.

Aber auch Urlaubsreisende sind bei uns bestens untergebracht. Der Naturpark Rhein-Taunus, der benachbarte
Rheingau sowie die Landeshauptstadt Wiesbaden bieten sich
für Wochenenden, ausgedehnte Wanderungen und Tagesausflüge an.

But also travellers on vacation will discover just how well
they are accommodated here. The Rhine-Taunus Nature
Park, the neighbouring Rheingau and the State capital of
Wiesbaden are perfect destinations for weekends, long walks
and day trips.

faces L o unge – G enuss P ur

faces Lounge – Pure Indulgence

Unsere anspruchsvoll gestaltete
Lounge & Bar ist der
gesellige Mittelpunkt des Légère Hotels. Am Tage Frühstückslounge mit Tagesbar und Terrasse, verwandelt sie sich am
Abend zu einem beliebten Treff für unsere Hotelgäste. Zum
Abschluss des Tages offerieren wir unseren Gästen eine kleine
Auswahl an Getränken und Snacks.

Our sophisticatedly designed
Lounge & Bar is the social
focus of the Légère Hotel. During the day, a breakfast lounge
with snack bar and terrace; in the evening, it transforms into
a popular meeting place for our guests. We offer our guests a
small selection of drinks and snacks to round the day off.
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ser v i ce

ser v i ce

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig – unser Garni Hotel bietet
Ihnen einen professionellen Business Service, modernste
Kommunikationsinfrastruktur und individuell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen — das ist das
zukunftsweisende Légère Konzept für einen entspannten
Aufenthalt.

Your well-being is important to us – our B&B hotel offers
professional business services, a state-of-the-art modern
communications infrastructure and individual services
tailored to meet your needs. This is the for-ward-looking
Légère concept for a relaxing stay.

F ac ts & f i gures

F acts & f i gures

31 klimatisierte Design Studios und Suiten (21-35 m²)

31 air conditioned design studios and suites (21-35 m²)

WLAN, Flachbildschirme und DSL

WLAN, flat screens and broadband Internet

Getränke aus der Minibar sind kostenlos

free beverages from the minibar

4 klimatisierte Konferenzräume mit
moderner Präsentationstechnik bis 100 m²
für max. 100 Personen je nach Art der Nutzung

4 air-conditioned conference rooms with modern
presentation equipment up to max. 100 m² for 100
attendees, according to the type of use intended

80 kostenlose Parkplätze

faces Lounge, Bar und Terrasse
Wellness

80 free parking spaces

faces Lounge, Bar and Terrace
Wellness

W ell - F i t

W ell - f i t

Nach einem anstrengenden Tag oder einer ausgedehnten
Wanderung sollte man sich etwas Ruhe und Entspannung
gönnen – Regeneration für Körper und Seele. Hierzu stehen
Ihnen eine Sauna mit Ruheraum und modernste Fitnessgeräte zur Verfügung.

After a busy day or a long hike, you should treat yourself to
some rest and relaxation - Regeneration for body and soul.
For this purpose, a sauna with relaxation room and modern
fitness equipment are available.

Über weitere Aktivitäten außerhalb unseres Hauses beraten
Sie unsere Mitarbeiter gerne bei Ihrer Planung und Auswahl.

Our staff will be pleased to advise you in the choice and planning of further activities.

meet i ngs & e v ents

meet i ngs & e v ents

Für Meetings, Konferenzen oder Seminare bieten unsere
klimatisierten, natürlich belichteten Tagungsräume zeitgemäßen Komfort sowie eine moderne Ausstattung an
Kommunikationsmitteln wie DSL, WLAN und Beamer mit
Projektionswand.

For meetings, conferences or seminars, our air-conditioned,
naturally lit meeting rooms offer contemporary comfort as
well as modern facilities and means of communication — such
as DSL, WLAN and video projector with projection screen.
Our qualified personnel will support you with flexible and
efficient organization to bring your goals to a successful
conclusion.

Dabei unterstützt Sie unser Fachpersonal durch eine flexible
und effiziente Organisation, um Ihre Veranstaltung zu einem
erfolgreichen Abschluss zu bringen.
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Tagungsraum

Légère Hotel Taunusstein
Heinrich-Hertz-Straße 2
65232 Taunusstein
Tel. +49 (0)61 28 6 09 81-0
Fax +49 (0)61 28 6 09 81-99
www.legere-hotels-online.com
wiesbaden-taunusstein@legere-hotels-online.com

H O T E L TA U N U S S T E I N

Légère Hotels
Wiesbaden-Taunusstein
Tuttlingen
Luxembourg

Limburg
a.d. Lahn
Idstein
10 km A3
(Würzburg-Köln)
25 min Flughafen
Frankfurt/Main

SGS Institut
Fresenius GmbH
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Heilbronn/Neckarsulm
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Rhein-Taunus
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Wiesbaden
10 km A66
(Wiesbaden-Frankfurt)
12 km
Hbf Wiesbaden

Information und Reservierung
Tel. +49 (0)61 28 6 09 81-0
wiesbaden-taunusstein@legere-hotels-online.com

Rhein-Main Airport

45 km

Messe Frankfurt/
Exhibition Center

50 km

Stadtmitte/City Center

12 km

Hauptbahnhof/
Central Station

12 km

www.legere-hotels-online.com

