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INDIVIDUELLER SERVICE. JEDEN TAG. FÜR JEDEN GAST.

UNTERWEGS ZUHAUSE.

Das Zeitwohnhaus ist ein designorientiertes Apart-hotel im Zentrum erlangens. unsere 66 individuell gestalteten 

hotel-Zimmer, Suiten & Serviced-Apartments mit voll ausgestatteten Küchen sind ideal geeignet für kurze und längere 

Aufenthalte. Ob geschäft lich, privat oder medizinisch – es gibt viele Gründe, uns zu besuchen.

Die individualität eines eigenen city-Apartments 

mit dem Komfort eines hotels: nach einem langen 

anstrengenden Tag gibt es nichts Schöneres, als nach 

hause zu kommen, hinter sich die Tür zu schließen 

und einfach nur in vertrauter umgebung zu entspan-

nen. freuen Sie sich auf ihr Zuhause, fernab ihres Zu-

hauses: in unseren modernen, exklusiven und elegant 

eingerichteten Serviced Apartments.

Mit unseren modernen Hotelzimmern treff en Sie 

immer eine gute entscheidung. Wir bieten ihnen fünf 

verschiedene Zimmerkategorien für kurze bis 

mittlere Aufenthalte, je nach Bedarf und Wunsch. 

ob Business-Trip oder Krankenbesuch, private 

reise oder hochzeit. unsere hotelzimmer in top 

citylage sind die beste Ausgangsbasis für ihren 

Aufenthalt in erlangen.

CITY APARTMENTS

HOTELZIMMER

enJoY LifeSTYLe.
enJoY Your STAY.



LOCATION

MITTEN IN DER CITY

mitten drin. Wohnen im Zentrum erlangens 

unmittelbar an der universität und allen Kliniken. 

nur wenige minuten von der SiemenS haupt-

verwaltung, SiemenS Training center & dem 

healthineers headquarter entfernt. erleben Sie 

die Altstadt, viele restaurants, cafes und die 

erlangen ArcADen - Alles nur einen Steinwurf 

vom ZeiTWohnhAuS entfernt.
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AUSFAHRTerlangen Zentrum

W.-v.-Siemens-Straße

henkestraße

Luitpoldstraße

FLUGHAFEN
15 Minuten

BAHNHOF
8 Minuten

ZENRTUM
5 Minuten

SIEMENS
3 Minuten

UNI-KLINIKEN
1 Minuten

home iS Where The heArT iS.
Dein ZeiTWohnhAuS.



AUSSTATTUNG

DAS LEBEN KANN SO EINFACH SEIN.

Wenn Sie im Zeitwohnhaus zu gast sind, beziehen Sie ein komplett 

möbliertes Apartment mit voll eingerichteter Küche. oder Sie wohnen in 

top ausgestatteten hotelzimmern mitten in der Stadt. einfach ankom-

men und sich wohl fühlen. 

ALLeS WAS mAn BrAuchT.
unD einigeS mehr.

HOTEL SUITEN &
APARTMENTS

· frühstückscafe & Businesslounge

· Personenaufzug (rollstuhlgeeignet)

· Sicheres Keycard Türschließsystem

· PKW-Stellplätze & carports 

· e-Tankstelle (2x 22KW)

· meeting Point (für 4 Personen)

· Business-corner (Pc+Drucker)

· Welcome-Desk in der Lobby

· WLAn internet 300 mbit/s in allen 
 Bereichen des hotels (kostenfrei)

· 24/7 convenience goods-, 
 Snack- & Drinks

· Zeitschrift en & 
 internationale Presse

· Schuhputzmaschine

· Wash-Point mit Profi -
 Waschmaschinen & Trockner

· WLAn (300 mbit/s), 
 LAn-Anschluss, Telefon

· SKY-TV kostenfrei & 
 internationales SAT-TV

· SuitePad inroom-entertainment

· Apartments mit voll 
 ausgestatteten Küchen

· nespresso-maschine & Wasserkocher  
 (Apartments)

· InRoom Coff ee- & Tea Station 
 (hotelzimmer)

· LcD-flatscreen TV

· Boxspring hotelbettensysteme 
 & allergikergerechte Bettwäsche

· Automatische Klimaanlage
 (in 30 Zimmern)

· Laptop-Safe

· Design-Bäder mit bodentiefer Dusche

· rollstuhlgerechtes Apartment



SERVICE

LEHNEN SIE SICH ZURÜCK.

Sie wohnen bei uns. Wir kümmern uns um den rest. Von rental-Book bis Jogging-map, von 

Brötchen-Delivery bis Wash-Point & 24/7 convenience Store. unsere riesige Auswahl an zusätzli-

chen Serviceangeboten gibt ihnen Zeit & freiraum sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. 

AnKommen. ABSchALTen.
Wir KÜmmern unS um Den reST.

GÄSTESERVICES

· Shuttleservice von/zum Bahnhof,  
 flughafen (nue), messe

· express check-out

· Brötchen- & frühstücksservice

· einkaufservice + Botengänge

· Wäsche- und reinigungsservice

· Washpoint mit Self-Service

· Zusätzliche Apartmentreinigung

· 24/7 convenience Store 
 (Snacks, Drinks, goods)

· Zeitwohnhaus Jogging-map

· gepäckaufbewahrung

· fax-, Kopier- + Postservice

· Ticket- + reisebuchungen

· Baby-Kit (hochstuhl Babybett, 
 BabyPhone, Spielzeug) 

· e-Tankstelle (2 x 22 KW)

· Welcome-Desk + gratis Wasser

VERLEIHSERVICES

· motor-roller (classic Scooter)

· fahrräder (herren, Damen, Kinder)

· Laufräder, Tretroller

· i-Pads, Bluetooth Speakers, DVD Player

· X-Box 360 und Playstation4

· Airfect nackenkissen

· Lan-Kabel, Ladekabel, Koff erwagen

· Bademäntel, Slipper, etc.

· Koff erwaage, Regenschirm, Reiseadapter

BESTPREIS
Garantie

WLAN KOSTENLOS
300 MBits

SUITEPAD IN-ROOM
Entertainment

INTERNATIONAL TV
& Sky



ZEITLOUNGE & FRÜHSTÜCK

LASSEN SIE ES SICH SCHMECKEN.

unsere Zeitlounge ist frühstücks-cafe, urban Bistro und hotel-Bar zugleich. entspannen Sie bei 

Lounge-Musik, WLAN & internationalen Zeitungen. Sie genießen perfekten italienischen Kaff ee, ein 

reichhaltiges frühstück, Bio-Suppen & Sandwiches, dazu gerne ein ausgewähltes glas Wein. 

Weil wir Frühstück lieben!

Nichts ist schöner als vom Duft  

frisch gebrühten Kaff ees geweckt 

zu werden und sich bei knusprigen 

Brötchen, frischem obst und vielen 

weiteren Leckereien auf den Tag zu 

freuen. Auf Wunsch bieten wir lacto-

se- und glutenfreie, sowie Soja- und 

vegane Produkte an.

Urban Bistro

Vegane Bio-Suppen, grilled 

Sandwiches, hausgemachte 

Drinks und Kaff ee und Kuchen. 

Tagsüber fi nden Sie in unserer 

zeitlounge kleine ausgewählte 

gerichte, leckere Biogetränke 

und besten italienischen Kaff ee.

Hotelbar

Nach einem langen Tag triff t man in 

der Zeitlounge interessante menschen 

aus  aller Welt. für gute gespräche 

oder zur  Besprechung mit Kollegen. 

Bei einem  guten glas Wein, erlanger 

Kitzmann  Bier oder ein paar Long-

drinks. Zeit zum  entspannen, 

Abschalten und runterkommen.

coffee.BAr.SnAcKS.DrinKS.
Deine ZeiTLounge.



FIRST CHOICE – 
   SECOND HOME
Dein ZeiTWohnhAuS

Luitpoldstraße 10  .  D-91054 erlangen  .  Tel.: +49 (0) 9131 / 5 30 39 40
fax: +49 (0) 9131 / 5 30 39 41  .  info@zeitwohnhaus.de  .  www.zeitwohnhaus.de

BEST-PREIS-GARANTIEBei DireKTBuchung


