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#Mainhattan
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Städtereisen

Gerade bei einer Städtereise sehnt man sich oft nach einer ruhigen Oase,  
um sich vom bunten Treiben der Stadt zu erholen. Vor den Toren Frankfurts, keine zehn Kilometer  

vom Zentrum der Mainmetropole entfernt, befindet sich das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch.  
Die ehemalige Sommerresidenz der Grafen von Schönborn bietet die ideale Ausgangsposition,  

um nach dem Streifzug über »die Zeil« und »den Römer« stilvoll zur Ruhe zu kommen. 
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In Europa sind nur wenige Städte ge-
prägt durch eine Hochhaus-Skyline. 
Frankfurt gehört dazu.

Bankenmacht und Bürgertum treffen so 
selbstverständlich auf eine studentisch 
geprägte Intellektuellen-Szene wie stein-
verzierte Barockgebäude und aufwändig 
renovierte Fachwerkhäuser auf verglaste 
Hochhausfronten. Glücklicherweise ent-
schied man sich, markante, historische 
Gebäude zu rekonstruieren – z. B. die 
Alte Oper zentral am Opernplatz unweit 
des Stadtparks, wo ehemals die Wallanla-
gen die Grenzen des historischen Frank-
furt markierten.

Mainhattan

Bankenmetropole. Die zentralen Tower der Deutschen Bank, der Commerzbank 
sowie das Headquarter der Europäischen Zentralbank stehen in Frankfurt.
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Stadt der 
        Gegensätze

Die Alte Oper – beliebter Treffpunkt für Jung und Alt
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chKempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Die imposante Auffahrt heißt den Gast herzlich Willkommen. 

Keine 20 Minuten Autofahrt von der 
Frankfurter City entfernt befindet sich 
dieses Refugium ausgesuchter Eleganz 
mit einem herausragenden Wellness-,  
Kulinarik- und Veranstaltungsangebot.

Wiederholungstäter. Wir kommen schon zum zwei-
ten Mal, denn wir haben den letzten Aufenthalt im 
Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch in bester 
Erinnerung. Umso gespannter sind wir, was es Neu-
es zu entdecken gibt. Und wir werden nicht ent-
täuscht. Es hat sich einiges getan ... 

das Fünf-Sterne-city-resort
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Der hoteleigene See ist eines der Nutur-Highlights im 15 Hektar großen Hotelpark. 
Die eigens konzipierten Wasserspiele bieten ein ganz besonderes Highlight.

K-Lounge mit Lobby und Bar
sowie der Terrasse zum See
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aristokratische Eleganz
Fährt man die imposante Einfahrt entlang, um vor dem 
repräsentativen Eingangsportal mit den Säulen zu parken, 
so kann man sich leicht die Empfänge ausmalen, die in 
der Sommerresidenz der Grafen zu Schönborn einst statt-
gefunden haben müssen. 
Kein Wunder, dass auch heute das Haus als eine der ers-
ten Adressen in Sachen Veranstaltungen und Hochzeiten 
gilt. Der alljährliche Silvesterball, der in der meterhohen 
Lobby beginnt, ist legendär und meist frühzeitig ausge-
bucht. Ein besonderes Highlight an diesem Abend bietet 
das Feuerwerk über dem hoteleigenen See, auf dem bis 
Herbst Wasser-, Licht- und Klangspiele erfreuen.
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Wasserspiele mit Gänsehautfaktor
Jeden Abend tanzen mehr als 100 einzelne Fontä-
nen auf dem Wasser, choreografiert auf verschie-
dene Musikstücke, eindrucksvoll illuminiert von 
145 farbigen Scheinwerfern. Die Fontänen errei-
chen dabei Höhen bis knapp 30 Meter – genau 
richtig für einen prickelnden Gänsehautfaktor. 
Auf vier Shows dürfen sich die Gäste jeden 
Abend von Frühjahr bis Herbst ab circa 18:30 
Uhr freuen. Jedes Wasserspiel hat eine Länge 
von fünf Minuten und wird von bekannten Hits 
internationaler Musikgrößen aus Pop und Klas-
sik begleitet, darunter Whitney Houston, Shakira  
und Carl Orff. 

Zimmer & Service
Insgesamt 225 Zimmer und Suiten beherbergt das 
Hotel. Die Zimmer verfügen über einen idyllischen 
Blick ins Grüne oder gar auf den See. 
Der 15 Hektar große Park sorgt für die Ruhe, die 
man gerade in der Stadt so nötig hat. Hochwertige 
Stoffe, harmonisch aufeinander abgestimmten Far-
ben und Muster, moderne Bäder mit begehbaren 
Duschen und den Kempinski-eigenen sehr ange-
nehmen Pflegeprodukten machen den besonderen 
Charme der Zimmer aus. Die Offenheit der Mit-
arbeiter kommt von Herzen und spricht von einer 
selbstbewussten Professionalität, der man sich ger-
ne anvertraut.

Edelster Landhaus-charme

Im Wohnzimmer der Präsidentensuite. Die Treppe führt zur privaten Bibliothek. 
Kirschholz, hochwertige Stoffe, perfekt aufeinander abgestimmte Farben und Muster.
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der Wellnessfaktor
Zwei große beheizte Pools, eine Saunalandschaft, 
mehrere Behandlungsräume für Beauty-Anwen-
dungen, Sonnenterrassen und eine Liegewiese am 
See: Der Country Club & Spa im Kempinski Hotel 
Frankfurt ist nicht umsonst beliebter Rückzugsort 
für Hotelgäste sowie externe Besucher. 
Die Qualitäten des mehr als 2.000 Quadratme-
ter großen Spa-Bereichs in Kombination mit den  
Hotelservices erkennt auch der Wellnessreport 
2019 an. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das Kem-
pinski Hotel Frankfurt das beste Wellnesshotel in 
Hessen ist. Nun, wir kennen nicht alle, aber soviel  
steht fest: Erholung ist garantiert! Sei es am Indoor-  

 
 
oder Außenpool – oder in der Sauna mit Außenbe-
reich, in der Saunameisterin Lana regelmäßig zum 
Aufguss lädt. 
Akribisch bereitet die Kroatin ihre Saunaaufgüsse 
vor. Sie formt Schneekugeln im Eisbrunnen, auf 
die sie das Saunaöl – Grapefruit und Pfeffermin-
ze – tröpfelt und die sie später auf den brodeln-
den Ofen der 95 Grad heißen finnischen Sauna 
legt. Sie erklärt und leitet auf Wunsch an, wie 
das Saunieren am gesündesten ist. Der Schweiß 
tropft, während wir zu modernen Klängen ent-
spannen. Das tut gut und öffnet die Poren für den  
nächsten Saunagang.

nEu: die Saunameisterin

Der Indoorpool, von dem aus Sie direkt zur Saunawelt gelangen, 
wo Saunameisterin Lana mit viel guter Laune und entspannender Musik ordentlich einheizt.
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restaurants 
Gleich mehrere unterschiedliche Restaurants ver-
wöhnen mit Vielfalt. Seit Mai 2019 leitet Daniel 
Pause das Küchenteam. Er gab seinen Einstand mit 
der Sommereröffnung des Restaurants Levante, 
das libanesische Köstlichkeiten serviert. Im Restau-
rant Niu dominieren passend zur Öffnungszeit im 
Herbst und Winter asiatische Aromen sowie außer-
gewöhnliche Steaks.  
Legendär ist das »Signature Dish«, das im Re-
staurant EssTisch und der K-Lounge serviert 
wird. Ein Signiture Dish erfüllt bestimmte Kri-
terien, ist einzigartig zubereitet, vom Haus emp-
fohlen, die Zutaten sind von besonders hoher  

 
 
Qualität und regionalem Bezug. Das frisch am 
Tisch zubereitete Tatar ist der Klassiker. Zur Aus-
wahl stehen Thunfisch, Lachs und Rind vom  
Simmentaler Ochsen. Wer sich nicht entscheiden 
kann, wählt zwei Varianten. Dazu werden frischer 
Salat und Toast gereicht. 
Im Restaurant EssTisch, das über eine weitläufige 
Terrasse in den Park verfügt, erwartet Sie täglich 
bis 11 Uhr auch das reichhaltige Frühstücksbuffet. 
Hausgemachte Marmeladen und Aufstriche, fri-
sches Obst sowie ein herrliches, selbstgebackenes 
Brot – die »Gravenbrucher Kruste« – lassen frisch, 
munter und regional in den Tag starten. 

Signature dish

Das Signature Gericht: das legendäre Tatar im Restaurant EssTisch. 
Vor den Augen und nach dem Geschmack der Gäste zubereitet.
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Große Silvestergala »kings & Queens« 
Am Abend des 31.12. wird das Kempinski Hotel 
Frankfurt auch 2019 wieder zur angesagten Party-
location. Unter dem Motto »Kings & Queens – A 
Royal Night« wird getanzt bis der Morgen über dem 
See erwacht. Kombinieren können Sie das Event mit 
einem Fünf-Gänge-Galadinner oder einem Silvester-
buffet. Wer nur tanzen möchte, ergattert eine von 50 
limitierten Flanierkarten. Für besonders entspanntes 
Feiern gibt es spezielle Übernachtungsangebote. Da 
möchte man gern dabei sein! Ein See-Feuerwerk be-
grüßt das neue Jahr mit einem ersten Höhepunkt.

Der RubinFaktor: 
Die einzigartige Kombination aus Stadt- und Well-
nessresort in einem wunderschön angelegten Park 
mit allen Annehmlichkeiten der Spitzenhotellerie. 
Mit Mitarbeitern, die den Gast mit all seinen Be-
dürfnissen jederzeit herzlich willkommen heißen. 
Elegante Sinnes- und Genussmomente im unver-
wechselbaren »Kempinski-Stil«, die genießen und 
entspannen lassen. kempinski.com/gravenbruch

Silvestertraum
Unter dem Motto »Kings & Queens – A Royal Night« tanzen die Gäste 2019 in der K-Lounge mit Blick auf den See ins neue Jahr.


