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Frankfurts außergewöhnlichste Adresse -
Es erwartet Sie Herausragendes

MELIÁ HOTELS & RESORTS

Im trendigen Westend-Süd entsteht derzeit das Meliá 
Frankfurt City, welches mit der Eröffnung im  März 
2021 sicherlich zu einem der spannendsten Hotels in 
der Main-Metropole wird.

Nicht nur die Architektur des Skyscrapers ,,One Forty 
West“ und der spektakuläre Ausblick auf den Taunus 
sind im wahrsten Sinne des Wortes herausragend – auch 
Design, Komfort und Ausstattung der insgesamt 431 stilvoll 
eingerichteten Zimmer und Suiten werden Sie überzeugen. 

Für Ihre Meetings und Events stehen verschiedene 
multifunktionale Veranstaltungsräume auf einer 
Gesamtfläche von über 1.400 m² zur Verfügung, 
die sich flexibel kombinieren lassen. Nach einem 
erfolgreichen Arbeitstag bietet der 70 m²-große 
Fitness- und Wellnessbereich Raum zur Erholung.

Eine außergewöhnliche Atmosphäre und hochklassige 
Kulinarik versprechen Restaurant & Skybar mit einem 

fantastischen Blick über die Stadt. Das ganztägig 
geöffnete Restaurant und die Terrasse im Erdgeschoss 
bieten eine Auswahl an köstlichen modernen 
regionalen und internationalen Gerichten.

Der Standort macht das Meliá Frankfurt City und 
THE LEVEL at Melia Frankfurt City zum optimalen 
Ausgangspunkt in Frankfurt. Viele Business-Hotspots 
sind nur wenige Minuten entfernt – die Messe ist 
fußläufig erreichbar. 

Das Hotel liegt verkehrsgünstig. Sowohl mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit dem Auto, 
erreichen Sie schnell den Flughafen, Hauptbahnhof 
oder die Innenstadt. 

Für unsere Gäste stehen 110 Tiefgaragenplätze im 
Haus zur Verfügung.



Frankfurt’s most extraordinary location -
What awaits you is exceptional

MELIÁ FRANKFURT CITY

Meliá Frankfurt City which will open in March 2021 
in the trendy Westend-Süd district of the city will 
certainly become one of the most exciting hotels in the 
Main metropolis.

It is not only the architecture of the skyscraper “One 
Forty West” and the spectacular view over the Taunus 
region that are outstanding in the truest sense - the 
design, comfort and facilities of the 431 stylishly 
furnished rooms and suites will convince you. 

Various multifunctional function rooms which can be 
flexibly combined for your meetings and events are 
available on a total area of more than 1,400 sqm. After 
a successful business day, the 70 sqm wellness and 
fitness area offers space for recreation.

The restaurant & Skybar promise an exceptional 
atmosphere and high-class cuisine, with fantastic view 
over the city. The all day dining restaurant and terrace 

on the groundfloor, serve a choice of delicious modern 
regional and international cuisine.

The prime location makes the Meliá Frankfurt City and 
THE LEVEL at Melia Frankfurt City an ideal starting 
point for trips to Frankfurt. Many business hotspots are 
only a few minutes away - the Frankfurt Trade Fair is 
within walking distance. 

The hotel is conveniently located with easy access to 
the airport, central station and city centre - whether 
travelling by public transport or by car, you can quickly 
be in the midst of things.

There are 110 underground parking spaces on-site for 
our guests.



HOTEL SERVICES

Zimmer und Suiten
Rooms and suites

Unseren Gästen stehen insgesamt 431 Zimmer und 
Suiten in verschiedenen Größen und unterschiedlicher 
Ausstattung zur Verfügung.

• 147 Meliá Guestrooms, davon 5 barrierefrei
• 105 Meliá Premium Rooms
• 24 Meliá Junior Suiten
• 155 THE LEVEL Rooms

Alle Zimmer und Suiten haben bodentiefe Fenster für 
einen atemberaubenden Ausblick. Zudem verfügen sie 
über einen Flatscreen-TV, Minibar, Safe, high-speed 
WLAN und eine Klimaanlage.

We have a total of 431 rooms and suites in various sizes 
and with varying facilities at our guest’s disposal.

• 147 Meliá Guestrooms, including 5 accessible rooms
• 105 Meliá Premium Rooms
• 24 Meliá Junior Suites
• 155 THE LEVEL Rooms

All rooms and suites have an impressive design and floor 
to ceiling windows which provide breath-taking view. 
They provide a flat-screen TV, minibar, safe, high-speed 
Wi-Fi and air conditioning.



ROOM EXPERIENCE

THE LEVEL 

THE LEVEL im Meliá Frankfurt City ist ein 
exklusives Konzept im Zentrum Frankfurts. Jedes 
Detail ist speziell für Sie kreiert worden, um Ihnen ein 
einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Mit einem maßgeschneiderten Service und viel Liebe 
zum Detail, ist es unser Ziel, dass Ihr Aufenthalt zu einer 
unvergesslichen Erfahrung wird, die all Ihre Erwartungen 
übertrifft.

Alle Zimmer sind stilvoll und komfortabel 
eingerichtet.Die Lounge bietet ausreichend Platz 
zum Ausruhen und Entspannen. THE LEVEL im 
Meliá Frankfurt City ist die perfekte Wahl sowohl für 
Geschäftsreisende, als auch für Städtereisende, um die 
Metropole zu erkunden.

Zimmer und Suiten

Ab der 17. Etage stehen unseren Gästen insgesamt 155 
THE LEVEL Zimmer und Suiten in verschiedenen 
Größen und exzellenter Ausstattung zur Verfügung

• 68 THE LEVEL Rooms
• 43 THE LEVEL Premium Rooms
• 37 THE LEVEL Junior Suiten
• 7 THE LEVEL Grand Suiten

Die Besonderheit: fast alle Zimmer haben 
private Balkone und bodentiefe Fenster für einen 
spektakulären Blick auf die Stadt. Zudem verfügen sie 
über einen Flatscreen-TV, Minibar, Safe, high-speed 
WLAN und Klimaanlage.

Vorteile und Services 

• Persönlicher Check-in und Check-out in der THE 
LEVEL Lounge

• Rezeption mit personalisiertem Service für 
Informationen rund um das Hotel und die Stadt 
sowie zur Beantwortung all Ihrer Fragen

• Zugang zur THE LEVEL Lounge 

THE LEVEL Lounge

Entdecken Sie die exklusive THE LEVEL Lounge, wo 
Sie kostenloses Frühstück, Tee, Kaffee, Softdrinks und 
Gebäck den ganzen Tag über genießen können, sowie 
Tapas und alkoholische Getränke am Abend zwischen 
18.00 und 20.30 Uhr. 
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THE LEVEL 

THE LEVEL at Meliá Frankfurt City is an exclusive 
concept in the centre of Frankfurt. Every detail has been 
specially created with you in mind to provide an unique 
experience.

With a bespoke service and attention to detail, our goal 
is to make your stay a memorable one that will exceed all 
your expectations.

All rooms are stylish and comfortably furnished and the 
lounge is a wonderful place for rest and relaxation. THE 
LEVEL at Meliá Frankfurt City is the perfect choice for 
business travellers or as a leisure destination to explore the city.

Rooms and suites

From the 17th floor, we offer a total of 155 rooms and 
suites of various sizes and with superb facilities

• 68 THE LEVEL Rooms
• 43 THE LEVEL Premium Rooms
• 37 THE LEVEL Junior Suites
• 7 THE LEVEL Grand Suites

A special feature: almost all rooms have private balconies 
and floor-to-ceiling windows which offer breath-taking 
views over Frankfurt. They provide a flat-screen TV, 
minibar, safe, high-speed Wi-Fi and air conditioning.

Benefits and services
 
• Personal check-in and check-out at THE LEVEL 

Lounge
• Reception with personalised service for information 

on activities and to answer any questions
• Access to THE LEVEL Lounge 

THE LEVEL Lounge

Discover the exclusive THE LEVEL Lounge, where 
complimentary breakfasts, tea, coffee, soft drinks and 
pastries can be enjoyed throughout the day, as well 
as tapas and alcoholic beverages between 6pm and 
8.30pm. 
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Ein außergewöhnliches Ambiente und eine 
hervorragende Qualität erwarten Sie in unserem 
Restaurant und der Skybar - ganz zu schweigen 
von einer fabelhaften Aussicht auf die Stadt. Das 
Küchenteam bietet ein erlesenes und gesundes 
kulinarisches Erlebnis.

Im Signature Restaurant stehen Produkte aus regionaler 
Herstellung im Mittelpunkt. Sie können aus einer 
Vielzahl traditioneller Gerichte wählen und sich von 
unserer Küche verwöhnen lassen.

An exceptional ambience and excellent quality is what 
awaits you in our restaurant and the Skybar - not to 
mention a fabulous view of the city.  The kitchen team 
serves an exquisite, healthy and delicious gastronomic 
experience.

The Signature Restaurant focuses on local products. 
You can choose from a variety of traditional dishes and 
enjoy an unforgettable experience.

GASTRONOMY

Restaurant & Skybar



FACILITIES

Power Meetings

Ganz gleich, ob Sie eine kleine private oder eine große 
Veranstaltung planen. Wir machen sie zu einem 
unvergesslichen Event.

Unser Tagungszentrum, mit bester Lage und 
Tageslicht, ist mit der neuesten Technologie und 
digitalen Geräten für Videokonferenzen ausgestattet 
und bietet professionelle technische Unterstützung.

Durch die Architektur, eine Deckenhöhe von bis 
zu 4 Metern und einen Lastenaufzug, lassen sich 
sogar Fahrzeugpräsentationen realisieren. Mit einem 
flexiblen Raumkonzept geben Sie Ihren Meetings, 
Events und Ausstellungen die perfekte Dimension. 

Das Tagungszentrum bietet eine Gesamtfläche von 
mehr als 1.400 m2.

Der Ballsaal, mit insgesamt 650 m2, kann in vier 
verschieden große Räume und ein Foyer geteilt werden und 
ermöglicht bis zu 702 Plätze bei einer Theaterbestuhlung 
oder 360 Plätze bei einem gesetzten Dinner. 

Wir bieten die Räumlichkeiten, den Service und alle 
Optionen zur Personalisierung, die dafür sorgen, dass 
Ihre Veranstaltung in Frankfurt ein großer Erfolg wird.

Whether you are planning a small private or large 
event, we will make it an unforgettable one. 

Our conference centre, with prime location and 
natural light, is equipped with the latest technology 
and digital video conferencing equipment and offers 
professional technical support. 

Thanks to the architecture, a ceiling height of up 
to 4 meters and a freight elevator, even vehicle 
presentations can be held here. With a flexible room 
concept, you can give your meetings, events and 
exhibitions the perfect backdrop. 

The conference centre offers a total area of more than 
1.400 sqm. 

The ballroom, with a total of 650 sqm, can be divided 
into 4 different sized rooms and a foyer up to 702 
seats when set up in a theatre style, or 360 for a seated 
dinner.  

We offer the space, the service, all personalisation 
options and a style that will ensure your event in 
Frankfurt will be a great success.
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Maße und Kapazitäten 1.OG
Dimensions and capacities 1st floor

Tagungsraum
Conference Room

Breite
Width

Länge
Length

Höhe
Height m2 Theater

Theatre
Parlament
Parliament

Bankett
Banquet

Block
Block

U-Form
U-Shape

Cocktail
Cocktail

Room 1 5,00 m 11,00 m 3,00 m 56 31 10 20 18 21 36
Room 2 6,00 m 11,00 m 3,00 m 66 36 19 20 18 21 43
Room 1+2 11,00 m 11,00 m 3,00 m 120 85 46 60 36 30 85
Room 3 (Flex) 9,25 m 5,50 m 3,00 m 55 14 14 14 14 14 30
Room 4 9,25 m 8,50 m 3,00 m 78 48 19 26 24 18 48
Room 5 10,25 m 6,50 m 3,00 m 69 38 13 20 22 19 38
Room 6 11,00 m 6,50 m 3,00 m 71 53 18 20 24 21 53
Room 7 (Ballsaal) 19,00 m 34,5 m 4,00 m 655 702 260 360 - - -
Foyer (Ballsaal) - - - 139 - - - - - -
Room 7.1 - - - - 74 38 30 32 28 -
Room 7.2 - - - - 108 62 60 40 26 -
Room 7.3 (Foyer) - - - - 68 32 40 52 46 -
Room 7.4 - - - - 108 62 60 40 26 -
Room 7.5 - - - - 74 38 30 32 28 -
Room 7.1 + 7.2 - - - - 196 122 120 64 54 -
Room 7.4 + 7.5 - - - - 196 122 120 64 54 -
Lobby - - - 255 - - - - - -

Maße und Kapazitäten 2.OG (Boardrooms)
Dimensions and capacities 2nd floor (Boardrooms)

Tagungsraum
Conference Room

Breite
Width

Länge
Length 

Höhe
Height m2 Kapazität

Space for

Room 1 a/b 4,40 m 6,40 m 2,50 m 56 12 Personen/People
Room 1 a+b 8,80 m 6,40 m 2,50 m 64 24 Personen/People
Room 2 a (Tech)/b 4,17 m 6,40 m 2,50 m 55 12 Personen/People
Room 2 a+b 8,34 m 6,40 m 2,50 m 78 24 Personen/People
Foyer - - 2,50 m 25 -



Signature Rooms

Die Meliá Signature Rooms verleihen den 
Tagungsräumen eine einzigartige Identität und 
verbessern gleichzeitig den Nutzen für unsere Kunden. 

Flexy Room im 1. OG

Dieser Raum ermöglicht eine vollständige 
Gestaltungsfreiheit der Einrichtung mit modernen 
Legosofas, die bei Nichtgebrauch oder je nach 
Anforderung der Veranstaltung zur Seite gestapelt 
werden können. Unser Barco System erlaubt Meeting-
Plattformen, den Inhalt von Laptops, Tablets und der 
Mobiltelefone drahtlos auf dem Bildschirm zu teilen.

Signature Rooms

The Meliá Signature Rooms give the meeting rooms 
a unique identity while enhancing the benefits for our 
customers. 

Flexy Room on the 1st floor

This room allows complete freedom of design for 
the furniture with modern Lego sofas, which can be 
stacked when not in use or also if so required for the 
event. Our Barco System allows meeting platforms to 
wirelessly share the contents of laptops, tablets and cell 
phones on the screen.

Power Meetings

FACILITIES



Ihre Vorteile auf einen Blick:
Individuelles Design
Anpassungsfähige Möbel  
Fördert Kreativität und Kommunikation
Ideenwand
Barco - Clickshare-Technologie

Tech Room im 2. OG:
Diese Neuinterpretation des klassischen 
Tagungsraums bietet Ihnen:
• Virtuelle Technologie für Konferenzen
• Skype Conference Call System
• SMART Room System 
• Board Tische 
• Eine Projektionswand, um Ideen einzufangen und 

Kreativität zu fördern 
• Wellness-Sitzbälle für ergonomisches Sitzen

Your benefits at a glance:
Individual design
Adaptable furniture  
Promotes creativity and communication
Idea wall
Barco - Clickshare technology

Tech Room on the 2nd floor:
This reinterpretation of a classic meeting room 
offers you:
• Virtual technology for conferences
• Skype Conference Call System
• SMART Room System 
• Board tables 
• A projection wall to capture ideas and promote 

creativity 
• Wellness sitting balls for ergonomic seating



Meliá Frankfurt City
Senckenberganlage 13

60325 Frankfurt · Germany
melia.frankfurt@melia.com


