
 
 

 

Hallo liebe Z1 Freunde! 

Es ist wieder soweit „ Die lange Nacht in Frankfurt“ kommt wieder 

vom 02. März – bis 04. März 2018! 
Wir laden euch wie in den beiden letzten Jahren in das Welcome Hotel Frankfurt ein. 

 

Die lange Nacht in Frankfurt meets BMW Z1: 

 

Anreise ab Freitag den 02.März 2018: 

Übernachtung in einem top-modernen Design-Zimmer mit entspannter Wohlfühl-Atmosphäre im  

Doppelzimmer inkl. Frühstück pro  Zimmer/Nacht   73,00 Euro 

Einzelzimmer inkl. Frühstück pro Zimmer/Nacht   53,00 Euro 

Parken in der Tiefgarage/Sonderrate     10,00 Euro  

Für diejenigen die bereits am Freitag anreisen, besteht die Möglichkeit den Abend an der stylischen 

Hotel-Bar zu beginnen. Leckere Burger findet ihr in der ,,Burgerkarte" und mit einem Bier, Wein oder 

einem leckeren Cocktail starten wir entspannt in das Wochenende. (Im Laufe das abends werden wie 

immer die meisten anreisen).  Die Küche ist bis 22.00Uhr geöffnet. Die Bar natürlich länger bis 1.00 

Uhr. Es wird keiner verhungern oder verdursten. 

Am Samstag nach dem aufstehen, und dem wirklich leckeren „ Welcome the Day Frühstück“ könnt 

ihr euren Tag individuell gestalten. 

https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-frankfurt/info/ 

https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-frankfurt/freizeit/ausflugtipps-im-raum-frankfurt/ 

In diesem Jahr gibt es bewusst keine feste Planung für den Samstag!  

Uns allen wird aber sicherlich was einfallen, so das sich kleine Gruppen bilden die nach Lust und 

Laune was unternehmen. Für jene die neu dazukommen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit eine 

der bereits in den letzten beiden Jahren stattgefundenen Ziele anzusteuern.  Flughafentour oder eine 

Fahrt mit dem Aufzug hoch auf den Maintower mit tollem Ausblick auf die Stadt Frankfurt.  Oldtimer 

in der Klassikstadt besichtigen etc...  Das hatten wir bereits unternommen, und wenn Interesse 

besteht sind wir natürlich bei der Planung behilflich. Es kommen einige aus der Region und kennen 

sich entsprechend in Frankfurt gut aus. Letztes Jahr hatten wir das Auto stehen gelassen, und sind 

mit der Straßenbahn die direkt am Hotel hält auf ,,Tour" gegangen. Das hat super geklappt.  

Und Mädels shoppen geht immer!  

 

 

https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-frankfurt/info/
https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-frankfurt/freizeit/ausflugtipps-im-raum-frankfurt/


 
 

                  

 

 

 

 

                 Samstagabend 19.00 Uhr in unserem schönen Restaurant laden wir ein zum: 

Österreichischen Abend 

Hier erwarten euch einige Schmankerl : Südtiroler Spinatknödel mit Bergkäse, Pinzgauer Kasnocker‘l,   
gebratene Wildhacksteaks mit Schwammer’l in Rahmsoße, Wiener Apfelstrudel mit Vanillesoße und 

Schlagober, Marillenknödel mit Butterbrösel. 

 Lasst euch einfach überraschen... 

27,00 Euro pro Person 

Die lange Nacht in Frankfurt lassen wir ausklingen an der BAR Mellis     

Sonntag  Abreise nach dem Frühstück – ganz ohne Stress – Late check out bis 14.00 Uhr möglich. 

 
Bis hoffentlich bald 
Ralf Bonrad 

 



 
 

 
 
 

 
Anmeldung / Zimmerreservierung / Teilnahme-Abendveranstaltung 
 
 
Ganz wichtig! Bitte die Zimmer unter der angegebenen E-Mail Adresse recht bald reservieren!!! 
Die Bearbeitung und Rückmeldung der Anmeldungen erfolgt urlaubsbedingt erst ab dem 08. Januar 
2018. 
 
Die Zeit rennt... 
 

Stichwort -BMW Z1- 
Einzelzimmer oder Doppelzimmer 
Anreise Freitags oder Samstag 
Teilnahme am Abendessen, Anzahl 
 
Ihr bekommt dann eine entsprechende Bestätigung von Yvonne. Bitte auch etwas Geduld wenn sie 
nicht sofort antworten kann. Es geht keiner verloren, und es gibt genug Zimmer. 
 
 
E-Mail Reservierung: 
 
y.federhoff@welcome-hotels.com 
 
Adresse: 
Welcome Hotel 
Leonardo-da-Vinci-Allee 2 
60486 Frankfurt 
 
https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-frankfurt/anfahrt/ 
 
 
Sonst eigentlich wie im letzten Jahr, ein schönes Wiedersehen vor dem Saisonstart. 
 
Bei Rückfragen könnt ihr mich auch gerne anrufen...   
 
Tel: 01747476911 Gruß Ralf 
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