Hampton by Hilton Aachen Tivoli
• Eröffnet im Juli 2017
• Nur 2km vom Stadtzentrum entfernt
• 164 moderne Zimmer
o 56 Zimmer mit King Bett
o 53 Zimmer mit Queen Bett
o 23 Flexzimmer mit Queen Bett
und Schlafcouch
o 32 Zimmer mit getrennten Betten
o 2 barrierefreie Zimmer
• kostenfreies Frühstücksbuffet
• Fitnessbereich 24/7
• 50 Tiefgaragen Stellplätze
• 2 TESLA Ladestationen*
• 1 Typ-2-Ladestation*
• 100% Hampton Zufriedenheitsgarantie®
Hampton by Hilton Aachen Tivoli
• opened on July 2017
• located just 2km away from city centre
• 164 modern rooms
o 56 rooms with king beds
o 53 rooms with queen beds
o 23 flex rooms with queen beds
and sofa beds
o 32 rooms with twin beds
o 2 accessible rooms
• free hot breakfast buffet
• fitness area 24/7
• 50 no. of parking spaces
• 2 TESLA Charger*
• 1 Type-2-Charger*
• 100% Hampton guarantee®

• Hampton Bett
Auf unseren hochwertigen Matratzen mit flauschigem Topper,
schneeweißen Laken und einer
Auswahl an bequemen Kissen
werden Sie erholsam schlafen.

• Hampton Bed
You´ll rest well on our premium
pillow-top mattress with a plush
comforter, crisp white duvet and
your choice of comfy pillows.

• Kostenfreies, warmes Frühstück
Beginnen Sie Ihren Tag mit
unserem reichhaltigen Gratisfrühstück mit einer Auswahl an
Cerealien, Joghurt, Früchten,
frischen Waffeln und vielem mehr.

• FREE hot breakfast
Start your day off right with a
complimentary hot and hearty
breakfast or simple healthy
options such as a variety of cereals,
yoghurts, fruits, fresh waffles and
more.

• Zimmerausstattung
Unsere Zimmer verfügen über
einen großzügigen Schreibtisch,
Safe, Kaffee-& Teezubereitungsstation, Bügelbrett mit -eisen,
Radiowecker, regulierbarer Klimaanlage, einen 40“ HDTV und
kostenfreien Internetzugang.

• Room facilities
All of our rooms are equipped with
spacious desk, safe, complimentary coffee & tea facilities,
iron, radioalarm, air condition, 40”
HDTV with channels in different
languages and free WIFI.

• Tagungen / Meetings
Für Ihr Business stehen 2 verbindbare Multifunktionsräume (48qm
und 58qm) mit Beamer und Tageslicht zur Verfügung.

• Meetings /Events
We offer two multifunctional
rooms (516 sq/ft and 624 sq/ft)
with beamer and daylight.

• Hilton HHonors®
Sammeln Sie Points&Miles® oder
Hilton HHonors®

• Hilton HHonors®
Earn Points&Miles® or
Hilton HHonors®

Hampton by Hilton Aachen Tivoli
Merowinger Straße 2
T: +49 241 - 9559300
52070 Aachen
F: +49 241 - 955930955
Germany
KONTAKT:
info@hamptonaachen.de / www.hampton.com
* Kostenfrei für Übernachtungsgäste
free of charge for guest with reservation

