
Meet you here, arrive from anywhere.



Hotel Facts
LOCATION
The most central hotel in Europe is just a few steps away from Frankfurt  
International Airport with a direct connection to Terminal 1. Benefit from 
more than 1,300 flight arrivals a day, countless train connections and  
perfect access to the motorways A3 and A5.

MEETINGS & EVENTS
Meetings for two or events with 1,200 participants, press conferences, 
congresses, fairs, family events or parties, events with or without  
accommodation - anything is possible 365 days a year. How about  
starting or closing your conference with a party in our Lobby Event Space  
and/or our modern two-story SkyLoft? Both are stunning and unique 
event locations at the airport and offer all services expected  
from a business hotel.

RESTAURANTS & BARS
Restaurant Flavors offers tasteful home-dry aged steaks, different fish spe-
cialties and aromatic dishes for a culinary trip around the world. Cozy and 
unique - this is Restaurant Taverne, which comes up with delicious dishes 
of regional origin and seasonal treats to feast on. The Davidoff Lounge, the 
only smokers bar at the airport, delights with fine cigars, various whiskeys, 
exclusive wines and freshly mixed cocktails. The ideal place for a relaxed 
evening after work is our Sports Bar - with billiard table, dartboard and 5 
big screens. And in our Lobby Café, The Glass House, we offer delicious 
snacks, salads and cakes; additionally “We proudly serve Starbucks“.

GUEST ROOMS
1,008 spacious guest rooms, of which over 500 are in one room category, 
and suites in five categories offer the perfect space to relax and to work 
efficiently. The custom-designed Sheraton Beds provide unrivaled sleeping 
comfort; Modern flat screen TVs are available in all guest rooms and suites.

SHERATON CLUB
The Sheraton Club offers exclusive reception services as well as fitness  
and business center. In the elegant Club Lounge, guests can enjoy  
breakfast, snacks and drinks. A perfect place to relax, connect, work or 
simply enjoy the views.

SHERATON FITNESS
Top-of-the-line cardio and fitness machines are available in the 400 sqm 
Sheraton Fitness, while the sauna and steam bath invite to relax in the 
wellness area. Massage services are available on request.

Hotel Fakten
LAGE
Das zentralste Hotel Europas ist nur wenige Schritte vom Frankfurter 
Flughafen entfernt und direkt mit dem Terminal 1 verbunden. Profitieren 
Sie von über 1.300 Ankünften täglich, unzähligen Zugverbindungen und 
einer perfekten Anbindung an die Autobahnen A3/A5.

MEETINGS & EVENTS
Vom Meeting für zwei bis zu Veranstaltungen mit 1.200 Teilnehmern, 
Pressekonferenzen, Kongressen, Messen, Familienfesten oder Events mit 
oder ohne Unterbringung – alles ist möglich, 365 Tage im Jahr. Wie wäre 
es mit einer exklusiven Party in unserer Lobby oder in unserem modernen 
zweistöckigen SkyLoft als Auftakt (oder als Finale) Ihrer Veranstaltung? 
Beides sind überwältigende und einzigartige Eventlocations am Flughafen 
und bieten alle Annehmlichkeiten eines Business Hotels.

RESTAURANTS & BARS
Das Restaurant Flavors sorgt mit geschmackvollen, hausgegereiften Dry  
Aged Steaks, verschiedenen Fischspezialitäten und aromatischen 
Speisen für eine kulinarische Weltreise. Urgemütlich und unverwechsel-
bar – das ist das Restaurant Taverne, das mit köstlichen regionalen und 
saisonalen Leckerbissen zum Schlemmen einlädt. Die Davidoff Lounge, 
die einzige Raucherbar am Flughafen, begeistert mit feinen Zigarren, ex-
klusiven Weinen und Whiskys sowie frisch gemixten Cocktails. Der ideale 
Ort für einen entspannten Abend ist unsere Sports Bar - mit Billardtisch, 
Dartscheibe und 5 großen Bildschirmen. Und im Lobby Café, The Glass 
House, findet man hausgemachte Snacks, Salate und Kuchen sowie „We 
proudly serve Starbucks“.

GÄSTEZIMMER
1.008 großzügige Zimmer, von denen über 500 zu einer Zimmerkategorie  
gehören, und Suiten in fünf Kategorien bieten den Reisenden den idealen 
Raum zum Erholen und effizientem Arbeiten. Die speziell für Sheraton Hotels 
entwickelten Sheraton Betten sorgen für einen unvergleichlich guten Schlaf-
komfort; moderne Flachbild-TVs befinden sich in allen Zimmern und Suiten.

SHERATON CLUB
Der Sheraton Club bietet exklusive Rezeptionsleistungen sowie Fitness- 
und Business Center. In der eleganten Lounge können Gäste frühstücken, 
Snacks und Getränke verzehren. Es ist der perfekte Ort, um zu relaxen, 
Kontakte zu knüpfen, zu arbeiten oder die Aussichten zu genießen.

SHERATON FITNESS
Top-moderne Cardio- und Fitnessgeräte finden sich im über 400 m²  
großen Sheraton Fitness. Erholung nach dem Sport findet man in den  
Saunen oder im Dampfbad. Massagen sind auf Anfrage möglich.



Anfahrtsplan
ANREISE MIT DEM AUTO  
Von der Autobahn A3 aus Richtung Würzburg und von der 
Autobahn A5 aus Richtung Kassel oder Basel fahren Sie zum 
Frankfurter Kreuz. 

Von der Autobahn A3 aus Richtung Köln und von der Autobahn 
A67 aus Richtung Mainz oder Darmstadt fahren Sie zum Mönch-
hof-Dreieck.

Folgen Sie der Ausschilderung zum Flughafen in Richtung  
Terminals 1 und 2 (Ankunft/Abflug) oder Flughafen-Parkhaus P3. 
Folgen Sie dann dem Wegweiser „Sheraton Frankfurt Hotel“, den 
Piktogrammen mit dem Bettensymbol oder der Beschilderung 
„FAC“. Biegen Sie nach einigen Minuten links in eine Unterführung 
ein. Bei dem Wegweiser „Sheraton Frankfurt Hotel“ biegen Sie in 
der Unterführung rechts ab, fahren eine kurze Rampe hinauf und 
erreichen unseren Hotelparkplatz.

Unser Tipp: Geben Sie „Südpassage“ in Ihr Navigationssystem 
ein. Von hier aus erreichen Sie den Hotelparkplatz.

ANREISE MIT DER BAHN
Vom Regionalbahnhof: Nehmen Sie die Rolltreppen oder den 
Fahrstuhl in Richtung ICE-Bahnhof. Auf der Brücke, die den 
Flughafen mit dem ICE-Bahnhof verbindet, befindet sich rechts 
der Eingang zum Hotel. 

Vom ICE-Bahnhof: Gehen Sie in Richtung Flughafen. Auf der  
Brücke, die den ICE-Bahnhof mit dem Flughafen verbindet,  
befindet sich links der Eingang zum Hotel. 

ANREISE MIT DEM FLUGZEUG
Von Terminal 1: Von der Abflugebene in den Hallen A und C führen
Rolltreppen zur überdachten Fußgängerbrücke direkt zum Hotel.

Von Terminal 2: Nehmen Sie den Skyline-Zug, der zwischen den 
Terminals 1 und 2 verkehrt. Von der Abflugebene in  den Hallen  
A und C führen Rolltreppen zur überdachten Fußgängerbrücke 
direkt zum Hotel.

Driving Directions
ARRIVAL BY CAR
Drive to interchange ‘Frankfurter Kreuz’ from the motorway A3 
(direction Würzburg) and from the motorway A5 (direction 
Kassel or Basel). 

Drive to interchange ‘Mönchhof-Dreieck’ from the motorway A3  
(direction Köln) and from the motorway A67 (direction Mainz  
or Darmstadt).

Follow the signs to the airport, direction terminals 1 and 2 (Arrival/
Departure) or airport parking P3. Then follow the signs ‘Sheraton 
Frankfurt Hotel’, the pictogram with the bed icon or the sign ‘FAC’. 
After several minutes, turn left in an underpass. At the sign  
‘Sheraton Frankfurt Hotel’ turn right in the underpass, drive up 
a short ramp and reach our hotel parking lot. 

Our tip: Enter „Südpassage“ into your navigation system. From 
here you will reach the hotel parking lot.

ARRIVAL BY TRAIN
From The Regional Train Station: Head towards the ICE train 
station. On the bridge, which connects the airport with the ICE 
train station, turn right towards the hotel. 

From the ICE Train Station: Walk from the ICE train station  
towards the airport. On the bridge, which connects the airport 
with the ICE train station, turn left towards the hotel. 

ARRIVAL BY PLANE
From Terminal 1: From the departure level in area A and C an 
escalator leads to the covered pedestrian bridge, which is linked 
directly to the hotel. 

From Terminal 2: Take the Skyline train, which travels between 
Terminal 1 and 2. From the departure level in area A and C an  
escalator leads to the covered pedestrian bridge, which is linked 
directly to the hotel.
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