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Willkommen im GHOTEL living Bonn

Das GHOTEL living Bonn liegt
verkehrsgünstig im Stadtteil
Friesdorf, im Süden Bonns. Es ist
ein ehemaliges Kloster, das in ein
komfortables Apartmenthaus umgewandelt wurde.

Ihr Apartmenthaus auf
einen Blick

Alle Apartments verfügen über
eine hochwertige und moderne
Möblierung. Sie sind mit Dusche/
WC, Föhn, Bett, Kleiderschrank,
Sitzgelegenheit, Kabel-TV, DVDPlayer, Stereoanlage, Direktwahltelefon, WLAN und Teppichboden
ausgestattet. Zusätzlich haben sie
eine moderne Kitchenette und
Geschirr. Die Suiten sind besonders
geräumig.
Je
nach
Apartmenttyp oder Suite beträgt
die Wohnfläche zwischen 20 qm
und 40 qm. Im Keller des Hauses
stehen Ihnen Wasch- und
Trockenautomaten zur Verfügung

Damit Sie sich während Ihres
Aufenthaltes rundum wohl fühlen,
steht Ihnen wochentags ein
Hausverwalter mit Rat und Tat zur
Seite.

Ihr Apartment wird wöchentlich
gereinigt. Zusätzlich erhalten Sie
jede Woche frische Handtücher
und alle zwei Wochen frische
Bettwäsche.

32 möblierte Apartments
keine Kaution/Maklergebühr
n Internetzugang mittels WLAN
n wöchentliche Reinigung
n Wasch- und Trockenautomaten
n
n

Für weitere Informationen und
direkte Reservierungen besuchen
Sie uns bitte unter www.ghotel.de
oder rufen Sie uns an.
Akzeptierte Zahlungsmittel: Euro,
American Express, Maestro/ECKarte, MasterCard, VISA.
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Welcome at GHOTEL living Bonn

The GHOTEL living Bonn is conveniently situated in Friesdorf in
the South of Bonn. It is a former
monastery which was converted
into a comfortable apartment
building.

Your apartment building
at a glance

All apartments have high-quality
and modern furniture. They are
equipped with a shower/toilet,
hairdryer, bed, wardrobe, seating,
cable TV, DVD player, stereo
equipment, direct dial telephone,
internet access via WiFi and wallto-wall carpeting. In addition you
have a modern kitchenette and
crockery. The suites are especially roomy. Depending on the type
of apartment or suite, the space
ranges from 20 sqm to 40 sqm.
Washing machines and dryers are
available in the basement of the
building.

To ensure that you will be perfectly happy during your entire stay, a
property manager is on site on
weekdays to advise and assist
you.

Your apartment is cleaned every
week. In addition you will receive
clean towels every week and
clean bed linen every two weeks.

32 furnished apartments, suites
no security deposit/brokers' fee
n internet access via WiFi
n weekly cleaning included
n washing machines and dryers
n
n

For further information and reservations visit us at www.ghotel.de
or call us.
Accepted means of payment: Euro,
American Express, Maestro/EC
card, MasterCard, VISA.
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Innenstadt/City centre:
Messe/Exhibition centre
Köln:
Hbf./Main station:

6,0 km
37,0 km
5,0 km

Bushaltestelle/Bus stop:
0,4 km
Flughafen/Airport:
27,0 km
Autobahn/Motorway A562: 1,5 km
Stellplätze/Parking places:
6

Detaillierte Wegbeschreibung/access details: www.ghotel.de

GHOTEL hotel & living bietet
Ihnen in ganz Deutschland attraktive Hotelzimmer, Apartments
und Tagungsräume an. Lassen
Sie sich von unserer Serviceorientierung und Freundlichkeit begeistern. Wir erwarten Sie u.a. in
Kiel, Hamburg, Hannover und
München.

GHOTEL hotel & living offers
attractive hotel rooms, apartments
and conference rooms throughout
Germany. Be elated by our service orientation and friendliness.
We will be delighted to accommodate you in Kiel, Hamburg,
Hanover, Munich and other cities.

GHOTEL living Bonn
Schulplatz 7 • D-53175 Bonn
Tel. +49 (0) 228 - 39 18 50 • Fax +49 (0) 228 - 39 18 51 34
bonn@ghotel.de
www.ghotel.de

