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URBAN COCOONING
Unsere 39 gemütlichen Doppelzim-
mer und Suiten zwischen 18 und  
52 m2, die Lobby mit Henry´s Bar 
und das Rooftop-Spa inklusive 
Gym ermöglichen Ihnen im SAKS 
Frankfurt einen angenehmen Auf-
enthalt. Geschäftsreisende haben 
die Möglichkeit zum Networking im 
Bar- und Loungebereich oder zur 
Entspannung im Rooftop-Spa zur 
Schaffung einer guten Work-Life 
Balance. Die Zimmer haben das, was 
sich anspruchsvolle Reisende wün-
schen. Eine Multimedia-Ausstattung, 
bestehend aus einem 40“ HDTV LED 
Flachbildschirm mit allen aktuellen 

URBAN COCOONING
Our 39 cozy double rooms and 
suites between 18 and 52 m2, the 
lobby with Henry’s bar and the 
Rooftop-Spa including gym allow 
you a pleasant stay at the SAKS 
Frankfurt. Business travellers have 
the opportunity to network in the 
bar and lounge area or to relax in 
the Rooftop Spa to create a good 
work-life balance. 
The rooms have what the discer-
ning traveller desires. A multi- 
media equipment, consisting of a 
40“ HDTV LED flat screen with all 
current connections and  internation-
al channels via satellite, high-speed 
WLAN availability, high-quality box-
spring beds with a length of 2,10 m 
and luxury mattresses with 23cm 
pocket springs, individally regulated 
air conditioning, Nespresso coffee 
machines, refreshing rain shower 
with handheld shower, comfortable 

Anschlüssen und internationalen 
Sendern über Sat TV, eine High-
Speed W-LAN Verfügbarkeit, hoch- 
wertige Boxspring-Betten mit einer 
Länge von 2,10m und Luxus-
matratzen mit 23cm Taschen-
federkern, individuell regulierbare 
Klimaanlagen, Nespresso Kaffee-
maschinen, erfrischende Regen-
duschen mit Handbrause, beha-
gliche Fußbodenheizung in den 
Bädern, Doppelfalzzimmertüren  
mit erhöhtem Schallschutz, einen 
Wandsafe, einen Schreibtisch mit 
Direktwahltelefon, sowie hochwer-
tige Kosmetikartikel und Körper-
pflegeprodukte. Jedem Gast steht 
darüber hinaus kostenfrei eine 
Flasche SAKS Mineralwasser im 
Zimmer zur Verfügung. Für Feier- 
lichkeiten oder für einen Aperó 
steht die Henry´s Bar mit einer Ka-
pazität von bis zu 80 Personen zur 
Verfügung.

underfloor heating in the bath-
rooms, double fold doors with en-
hanced soundproofing, wall safe, 
desk with direct dial telephone, 
high-quality cosmetic and personal 
care products. Each guest is free 
to use a bottle of SAKS mineral 
water in the room. At Henry´s Bar 
located on the ground floor, guests 
may celebrate a party or an aperi-
tif with capacity of up to 80 per-
sons. Our room service offers small,  
international dishes. The SAKS 
team is looking forward to making 
your stay as pleasant as possible.

WORK- OUT FOR TRAVELERS
If you do not renounce your daily 
work-out, you will find the latest 
Technogym equipment in the 
SAKS. 
 
RELAXING AFTER A LONG DAY
The SAKS Rooftop-Spa with sky-
line view over Frankfurt offers a 
Finnish sauna, a steam bath and a 
relaxation area, after a busy day.

FITNESS FÜR REISENDE
Wer auf sein tägliches Work-out 
nicht verzichten möchte, findet im 
SAKS aktuelle Geräte von Techno-
gym.

ENTSPANNUNG NACH EINEM 
LANGEN TAG
Das SAKS Rooftop-Spa mit Blick 
über Frankfurt verfügt über eine 
finnische Sauna, ein Dampfbad und 
einen Ruhebereich. Saunieren und 
relaxen nach einem anstrengenden 
Tag.
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| Pietruska Verlag“ VISIONS NEVER BECOME
REALITY, IF YOU SIMPLY 
LET THINGS HAPPEN ”

Hans Sachs

“ VISIONEN VERWIRKLICHEN SICH 
NICHT, WENN MAN DIE DINGE  

EINFACH SO GESCHEHEN LÄSST. ”
Hans Sachs
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