
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.
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Mit dem Auto: Von der A3 Abfahrt Hanau. Dann auf der B45 Richtung Hanauer 
Kreuz, rechts halten, auf die B43a Richtung Hanau/Fulda oder von Norden A45/
A66 auf die B43a Richtung Dieburg/Frankfurter Kreuz fahren. In beiden Fällen 

nehmen Sie auf der B43a die Ausfahrt Hanau-Steinheim/Klein-Auheim 
und fahren in Richtung Steinheim direkt auf das Hotel zu.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der S-Bahn dauert es von Frankfurt-
Innenstadt bis Steinheim-Bahnhof übrigens nur rund 25 Minuten. 

Weiter mit der Buslinie 4, 11 oder 12.
By car: From Autobahn A3 take the “Hanau” exit, then take Highway B45 towards 
Hanauer Kreuz. Keep right to access B43a towards Hanau/Fulda. If travelling from 
the north, use Autobahns A45/A66 and take the B43a towards Dieburg/Frankfur-
ter Kreuz. In both cases take the exit Hanau-Steinheim/Klein-Auheim off of B43a 

which leads directly to the hotel right before entering Steinheim.
By public transportation: Take the S-Bahn from Frankfurt center 

to the Steinheim-train station (a trip of about 25 minutes). 
Continue on either the bus line 4, 11 or 12 to reach the hotel.

Hotel Villa Stokkum
Steinheimer Vorstadt 70 · 63456 Hanau/Steinheim

Telefon +49 (0)6181 664-0 · Telefax +49 (0)6181 661580
info@villastokkum.bestwestern.de · www.villastokkum.de

Best Western Reservierung: 0800-21 25 888 0
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...im Best Western Premier Hotel Villa Stokkum in der  
Brüder-Grimm-Stadt Hanau. Als familiengeführtes Pri-
vathotel legen wir ganz besonderen Wert auf Qualität 
und persönlichen Service. Unser Haus befindet sich im 
östlichen Rhein-Main-Gebiet inmitten einer landschaft-
lich und kulturell attraktiven Umgebung in zentraler 
Lage nahe der Steinheimer Altstadt und mit hervorra-
gender Verkehrsanbindung zur Frankfurter Messe und 
zum nahe gelegenen Flughafen Frankfurt Rhein Main. 

...to the Best Western Premier Hotel Villa Stokkum in 
Hanau, birthplace of the Brothers Grimm. As a family-
run private hotel, it is our mission to provide you with 
personal, tailored services of the highest quality. Located 
adjacent to the old town of Steinheim and centered in the 
Eastern Rhein-Main-Region, with excellent transportation 
connections to Messe Frankfurt (Trade Fair) and Frankfurt 
Rhein Main International Airport. 

Willkommen · WelcomeFakten · Facts

Zimmer 
• 135 Nichtraucherzimmer 
 und Suiten, Trainerzimmer 

vorhanden
• teilweise großer Schreibtisch, 

extragroße Flachbild-TV, 
Telefon und Radio, Minibar, 
kostenfreie Kaffee- und 
Teezubereitung im Zimmer

Gastronomie 

• Restaurant „Villa Stokkum“ 
• Hotelbar „BEE bar“, 
• Terrasse

Freizeit & Sport 
• Fitnessraum SKY-GYM
• Joggen/Walken/Radfahren
  am Main

Veranstaltungen
• 14 Veranstaltungsräume mit 

Tageslicht und modernster 
Tagungstechnik  

• Persönliche Tagungsbetreuung
• Organisation von Rahmen-
 programmen 

Parken
• Ausreichend Parkmöglich-

keiten am Hotel
• 5 Elektrotankstellen 

Sonstiges 
• Highspeed WLAN 
 (400 Mbit/s) kostenfrei
• Eventgarten mit Boulebahn

Entfernungen 
• Autobahn: 5  km
• Flughafen: 29  km
• ICE-Bahnhof: 5  km
• S-Bahn: 3  km
• Bus:  0,3  km

Rooms
• 135 non-smoking rooms and 

suites, special trainer rooms 
available

• some with large desk, extra 
large flatscreen-TV, telephone 
and radio, Minibar, free coffee 
and tea maker

Hospitality  
• Restaurant „Villa Stokkum“ 
• „BEE Bar“
• Terrace 

Recreation & Sports
• Fitness area „SKY-GYM“
• Jogging/walking/biking along 

the river Main

Events
• 14 seminar rooms with daylight 

and modern meeting equip-
ment 

• Individual conference service
• Organization of framework 

events

Parking
• Ample parking at the hotel
• 5 charging stations for 

electrical vehicles

Miscellaneous
• Free wifi (400 Mbit/s) 
• Eventgarden/Petanque

Distances
• Highway: 5  km
• Airport: 29  km
• ICE-train station: 5  km
• Suburban train: 3  km
• Bus:  0,3  km

Hotel Villa Stokkum
QR-Code scannen
und direkt zu unserer
Homepage surfen!



Wohnen · Lifestyle   Veranstaltungen · Events Entspannen · Relax Genießen · Enjoy  

Genießen Sie in unserem Restaurant Villa Stokkum 
abwechslungsreiche und saisonale Gerichte mit ausge-
wählten Zutaten, vorwiegend aus der heimischen Region. 
Für Ihren perfekten Start in den Tag sorgt unser umfang-
reiches Frühstücksbuffet inklusive „Eierstation“. 

Unsere BEE bar lädt Sie zum Wohlfühlen und Verweilen 
ein und hält eine erstklassige Auswahl an kreativen Drinks, 
Cocktails und Speisen bereit. Hier können Sie einen schö-
nen, erfolgreichen Tag gemütlich ausklingen lassen.

Für Ihre Vertriebstagung, Kundenseminar, Pressekonfe-
renz, Firmenmeeting oder private Feier bieten wir Ihnen 
das richtige Ambiente in anregender Atmosphäre und den 
passenden Rahmen. Zur Verfügung stehen unter ande-
rem ein festlicher Barocksaal, ein modernes Tagungscen-
ter, ein rustikales Kellergewölbe, ein historischer Dachstuhl 
und weitere Räume für bis zu 200 Personen in der nahe-
gelegenen historischen Zehntscheune. Gerne planen und 
organisieren wir professionell alles nach Ihren Wünschen. 

Zur Gestaltung Ihrer Freizeit bietet sich Ihnen eine Fül-
le an Möglichkeiten. Erkunden Sie die Attraktionen der 
Umgebung zu Fuß, mit dem Auto oder Fahrrad oder 
entschleunigen Sie im Grünen. In unserem Eventgarten 
bieten sich idyllische Plätze zum Entspannen und auf der 
hoteleigenen Bahn können Sie eine Partie Boule spielen. 

Das neue SKY GYM bietet den idealen Raum für Ihr 
Workout und wird Sie energetisch aufladen, ob auf 
klassischen hochwertigen Cardiogeräten oder beim 
Functional Training. Lassen Sie sich überraschen!

Unsere geschmackvoll eingerichteten Gästezimmer sor-
gen für Ihr Wohlgefühl und Ihre Bequemlichkeit. Alle 
Zimmer sind hell, großzügig geschnitten, klimatisiert 
und mit Marmorbädern ausgestattet. Die modernen 
Schreibtische mit Sitzgelegenheit, Safe, Minibar, kos-
tenfreies Highspeed WLAN sowie unsere extra großen 
Flatscreen TVs sorgen für besten Komfort und machen 
Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für 
optimalen Schlaf sorgen zudem überlange Boxspring- 
betten, hochwertige Matratzen und unser „Kissenbüfett“.

Enjoy the tasteful interiors and comfort of our guest 
rooms. All rooms are bright, offer plenty of space, are 
air conditioned and feature marble bathrooms. Our 
office desk with seating accommodation, safe, mini-
bar, free high-speed WLAN and our extra big flatscreen 
TVs guarantee best business comfort and promise an 
unforgettable stay. For your sleeping pleasure we provide 
extra long box-spring beds, high-quality mattresses and a 
choice of 14 different types of pillows.

Enjoy varied seasonal meals in the Villa Stokkum restaurant. 
For breakfast we offer a sumptuous buffet including a stand 
with chef to cook your eggs to order.

Our BEE bar offers you an opportunity to feel good and 
unwind with a first-class selection of creative drinks, cock-
tails and snacks.

Are you planning a sales conference, client seminar, press 
conference, meeting or private celebration? We have the 
perfect setting for your event – a festive baroque hall, mod-
ern seminar rooms, a rustic vault and other rooms for larger 
events for up to 200 persons in the restored historical tithe 
barn nearby. 

Visitors can discover various recreational possibilities. 
Prepare to be surprised! 

Relax surrounded by nature. In our event garden there 
are idyllic spots for relaxation or you can play a game of 
pétanque on our own pétanque “terrain”.

Our SKY GYM will invigorate you, whether on classic cardio 
machines or during a bout of functional training.


