willkommen

ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald

How to find us
Leave the A13 at exit 17 „Ruhland“. Turn left twice in the direction of
Schwarzheide. Our hotel is located at the next roundabout.
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ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald
Ruhlander Straße 75
01987 Schwarzheide
Tel.: +49 (0) 35752 84-0 | Fax: -100
schwarzheide@achat-hotels.com
www.schwarzheide.achat-hotels.com

Gastronomisch hat die Region einiges zu bieten. Genießen Sie z.B.
einen typischen Spreewälder Gurkenteller, eine Senftenberger
Forelle oder Kartoffeln mit kaltgepresstem Leinöl. Diese und
noch weitere Spezialitäten servieren wir Ihnen gerne in unserem
hauseigenen Restaurant „Frederic‘s 15“.
Durch die gute Autobahnanbindung von Schwarzheide sind auch
Ziele wie das Tropical Island oder die Städte Berlin und Dresden
schnell erreichbar. Ein Tagesausflug lohnt sich auf jeden Fall.
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Die Stadt Schwarzheide findet man im malerischen Lausitzer
Seenland, unweit des Spreewaldes. Die Stadt ist vor allem durch das
ortsansässige BASF-Werk bekannt, welches Geschäftsreisende
vom ACHAT Premium Schwarzheide /Spreewald aus in nur wenigen
Gehminuten erreichen.
Machen Sie eine Radtour durch das Lausitzer Seenland und
erholen Sie sich am Senftenberger See. Wer das Abenteuer liebt,
kommt bei einer der zahlreichen Wassersportaktivitäten auf seine
Kosten. Senftenberg hat auch kulturell einiges zu bieten. Besuchen
Sie beispielsweise das Senftenberger Schloss oder bummeln Sie
durch die Fußgängerzone in der historischen Innenstadt.

Änderungen vorbehalten. 10/2018

Destinations like „Tropical Island“ as well as the cities Berlin and
Dresden can be reached fast due to the good highway access.
A day trip is always profitable.

Willkommen in Schwarzheide

Sie erreichen uns mit dem Auto über die A13, Ausfahrt 17 „Ruhland“.
Biegen Sie zweimal links ab in Richtung Schwarzheide. Unser Hotel
befindet sich am nächsten Kreisverkehr.
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The region offers various and traditional culinary highlights as
gherkin dishes, trout from the Senftenberg Lake or potatoes
with linseed oil, e.g.. You can enjoy regional and seasonal
specialities in our restaurant Frederic`s 15.

So finden Sie uns
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Go on a bicycle tour through the Lusatian lakeland and relax at
the lake of Senftenberg. For those who love adventures, there
are a lot of possibilities of aquatic sports. Senftenberg also offers cultural attractions. Visit Senftenberg castle, e.g., or have
a walk through the pedestrian area in the historical centre.

ACHAT Premium Dresden
Tel.: +49 (0) 351 2562-0 | Fax: -800 | dresden-premium@achat-hotels.com
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The town Schwarzheide can be found in the picturesque Lusatian lakeland near the forest „Spreewald“. The town is mainly known for the resident BASF factory which can be reached
from the ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald in a few
minutes on foot.

Das ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald liegt in der
6.000-Einwohner-Stadt Schwarzheide in Brandenburg. Es verfügt
über 135 Gästezimmer, das Restaurant „Frederic‘s 15“, eine
Hotelbar, vier Tagungsräume für bis zu 70 Personen, einen Saunaund Fitnessbereich mit Dachterrasse, eine Doppelkegelbahn und
70 PKW-Stellplätze.

ACHAT Comfort Dresden
Tel.: +49 (0) 351 47380-0 | Fax: -999 | dresden@achat-hotels.com
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Welcome to Schwarzheide

Modernes First Class Hotel

Other ACHAT hotels in the area

Schipkauer Str

The ACHAT Premium Schwarzheide/Spreewald is located in
the 6,000 inhabitants town Schwarzheide in Brandenburg. It
disposes of 135 guest rooms, the restaurant „Frederic‘s 15“,
a hotel bar, four meeting rooms for up to 70 persons, a sauna
and fitness area with roof terrace, two bowling alleys and 70
parking lots.

Weitere ACHAT Hotels in der Region
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A modern, first-class hotel

Herzlich

Zimmer mit Wohlfühlcharakter

Seminare und Tagungen

Kulinarisch genießen

Freizeitaktivitäten in unserem Hotel

Das Hotel verfügt über 135 Gästezimmer der Kategorien „Business“
und „Superior“. Alle Zimmer verfügen über eine separate Küchentheke mit Kühlschrank. Die Zimmer der Kategorie „Superior“
verfügen zusätzlich über eine Kaffeemaschine.

Vier mit moderner Technik ausgestattete Tagungsräume bieten
für bis zu 70 Personen den perfekten Rahmen für Seminare und
Tagungen. Der hohe funktionelle Komfort der lichtdurchfluteten und
vollklimatisierten Räumlichkeiten ermöglicht effizientes Arbeiten in
angenehmer Atmosphäre.

Starten Sie in den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Bei knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee,
Tee, Saft und vielem mehr wird sicherlich jeder fündig. Gern bieten
wir auch auf Wunsch unseren Gästen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gluten- und laktosefreie Produkte an.

Entspannen Sie im Sauna- und Fitnessbereich über den Dächern
Schwarzheides und genießen Sie die frische Luft auf der
angeschlossenen Dachterrasse.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren
Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen zu. Zögern Sie nicht, uns
anzusprechen.

Mittags und abends verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant
„Frederic‘s 15“ mit regionalen und saisonalen Gerichten. Bei
schönem Wetter können Sie auf unserer Terrasse Platz nehmen.

Des Weiteren sind alle Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC,
TV, Telefon, WLAN, Schreibtisch, Haartrockner und Kosmetikspiegel ausgestattet.
Für Gäste, die mit der Familie verreisen, bieten wir auch Zimmer mit
Verbindungstür an. Bitte erkundigen Sie sich direkt bei Ihrer Reservierung nach der Verfügbarkeit.

Nach einem ereignisreichen Tag können Sie an unserer Bar den
Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Relaxen Sie bei
einem Cocktail oder einem kühlen Bier.

Sie reisen mit weiteren Gästen und suchen noch eine gemeinsame
Aktivität? Nutzen Sie unsere Doppelkegelbahn und veranstalten
Sie ein kleines Kegelturnier. Gern versorgen wir Sie während des
Spiels mit kühlen Getränken.
Unsere Doppelkegelbahn ist auch für Gäste, die nicht bei uns
übernachten, nutzbar. Bitte erkundigen Sie sich bei unseren
Mitarbeitern, über die Nutzungsgebühren sowie die Verfügbarkeit.
Für Ihre aktiven Ausflüge in die Umgebung leihen wir Ihnen (gegen
Gebühr) gerne auch Fahrräder aus. Sprechen Sie uns an!

Comfortable rooms

Business & events

Culinary

Recreation in our hotel

The hotel benefits from 135 guest rooms of the categories
„business“ and „superior“. All rooms dispose of a separate
kitchen board with refrigerator. In addition, rooms of the category
„superior“ dispose of a coffee machine.

Four fully air-conditioned conference rooms equipped with modern
technology, offer the perfect setting for conferences, meetings and
events for up to 70 persons. The premises, flooded with day light,
facilitate efficient working in comfortable atmosphere.

Start your day with an extensive breakfast buffet. On request we
also offer gluten- and lactose-free products for guests with food
intolerance.

Relax at the sauna and fitness area over the roofs of Schwarzheide
and go for a blow on the connected roof terrace.

Furthermore, all rooms are equipped with bath tub/shower, WC,
TV, phone, Wi-Fi, writing desk, hairdryer and make-up mirror.
For guests who travel with the family, we offer rooms with
connecting door on request.

We gladly send you more information about our conference rooms
and prices. Do not hesitate to contact us.

Enjoy regional and seasonal dishes for lunch and dinner in our
restaurant „Frederic‘s 15“.
After a busy day working or holidaying you can while away the evening
in a relaxed atmosphere at the bar.

You are travelling with other guests and you are looking for
a common activity? Make a bowling competition at our two
bowling alleys.Of course we serve you cool drinks during
your match. Please ask our staff about the availabilty.
Contact our reception desk for hiring bicycles.

