PULLMAN STUTTGART FONTANA

Willkommen
Welcome
Im Zentrum der Messe- und Wirtschaftsmetropole Stuttgart erwartet Sie das Pullman Stuttgart Fontana. Direkt am
Stadtpark, günstig zum Autobahnanschluss Stuttgart-Vaihingen gelegen, ist das exklusive Hotel beliebtes Ziel
anspruchsvoller Business-Reisender. Der Stuttgarter Hauptbahnhof, der Flughafen, die Neue Messe und alle Stuttgarter
Musicals sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell und bequem zu erreichen. Genießen Sie entspannte Stunden
und den persönlichen Service eines erfahrenen und engagierten Teams.

The Pullman Stuttgart Fontana awaits you at the heart of the commercial and trade fair metropolis of Stuttgart. Situated
directly adjacent to the city park, but with easy access to the motorway slip road Stuttgart-Vaihingen, this exclusive
hotel is a popular destination with discerning business travellers. The Stuttgart Central Station, the airport, the Neue
Messe exhibition centre and all of Stuttgart´s musical venues can be reached quickly and conveniently by public
transport. Enjoy hours of relaxation and the personal service of an experienced and motivated team.

Komfort nach Maß
Made-to-measure comfort
Unsere großzügigen und eleganten 252 Zimmer und Suiten bieten Ihnen
mit internationalem Satelliten-TV, High-Speed-Internetzugang und WLAN
jeden technischen Komfort. Schallisolierte Fenster, die Sie trotz individuell
regulierbarer Klimaanlage öffnen können, sowie bequeme und große
Betten sorgen dafür, dass Sie sich in der behaglichen Atmosphäre Ihres
Zimmers wohl fühlen und entspannen werden. Dazu trägt auch unser
24-Stunden-Zimmerservice bei, der Ihnen rund um die Uhr leckere
Speisen serviert.

Our 252 generously proportioned, elegantly furnished rooms and suites
are equipped with international satellite TV, high-speed Internet access
and WLAN to provide you with every technological convenience.
Sound-insulated windows, which you can open despite individually
adjustable air conditioning, as well as large and comfortable beds ensure
that you feel at home and are able to relax in the cosy atmosphere
of your room. Our 24-hour room service also plays an important role,
providing delicious meals around the clock.

Gastronomie für Leib und Seele
Catering for body and soul
Unser Gastronomie-Angebot kombiniert traditionelle schwäbische
Gerichte mit mediterraner Küche. Ob in der gemütlich-rustikalen Bräustube,
im lichtdurchfluteten Wintergarten oder im klassischen Restaurant – wir
verwöhnen Sie vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über schwäbische
Spezialitäten bis zum eleganten Abendessen. Die Bar lädt Sie mit
zwangloser Stimmung bis in die Nachtstunden zu einem gepflegten
Drink ein.

Our kitchen offers a combination of traditional Swabian dishes
with Mediterranean cuisine. Whether you choose the cosy, rustic
Bräustube, the light-flooded winter garden or the classically elegant
restaurant – we are there to spoil you from the rich and abundant
breakfast buffet to our Swabian specialities and an elegant dinner. With
its casual atmosphere and stylish setting, the bar will make you want to
stop by for a drink and stay into the late night.

Das Tagungskonzept – Pullman Co-Meeting™
The Pullman Co-Meeting™ conference concept
Das Pullman Co-Meeting™ Konzept bietet modernste Kommunikations- und Präsentationstechnik, hochwertig ausgestattete Tagungsräume und kreative Pausenkonzepte.
Für einen erfolgreichen Ablauf Ihrer Veranstaltung steht Ihnen unser Event Manager
zur Seite. Daneben unterstützt Sie ein IT Solutions Manager, der sich auch auf Ihrem
Zimmer um technische Details kümmert. Zur Bereicherung Ihrer Veranstaltung steht Ihnen
eine Auswahl renommierter Moderatoren, Entertainer und Sprecher – die „Pullman Coach
à la Carte“ – zur Verfügung.

The Pullman Co-Meeting™ concept offers state-of-the-art communication and presentation
technology, superbly equipped conference rooms and creative break concepts. Our
event manager is on hand to ensure that your event is a success. Alongside that, an
IT solutions manager will also take care of all the technical details in your room. A
selection of high-profile presenters, entertainers and speakers – the “Pullman Coach à la
Carte” – are available to add to the appeal of your event.

Neue Energie tanken
Recharge your energy
In unserem exklusiven Wellness-Bereich steht allein Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt.
Ob Sie ein wenig Erholung nach einem langen Arbeitstag suchen oder sich einfach
etwas Gutes tun wollen – unsere Fit and Spa Lounge empfängt Sie in einer 1.200 m2
großen Oase purer Entspannung. Genießen Sie unsere großzügige Ruhe- und
Erholungslandschaft mit Pool, finnischer Sauna, Sanarium und Dampfsauna. Ein großer
Fitnessbereich, Massagen und ein Kosmetikstudio runden das Wohlfühlprogramm ab.
Auch in unserem Wintergarten und auf der großen Sonnenterrasse finden Sie immer
einen Platz zum Entspannen.

Our exclusive spa area focuses solely on your sense of well-being. Whether you are
in need of a bit of relaxation after a long day of work or just want to spoil yourself a
little – our Fit and Spa Lounge welcomes you in its oasis of pure relaxation on an
expansive terrain of 1,200 square metres. Enjoy our spacious and tranquil relaxation
area with its pool, Finnish sauna, sanarium and steam bath. A large fitness area,
massage services as well as a beauty parlour round off your wellness programme.
Finally, a winter garden and a generously sized sun terrace also offer you the perfect
places to relax.

• 9 V e r a nst al t ungsräume ( 554 m 2 Flä che)
• Connectivity Lounge • 252 Zimmer und Suiten
• Bar • R est aurant • Sp a - B er eich
(1 . 20 0 m 2 F l ä c he) • Pool • Saune n • Fitness
• M a s s a g e • Sonnent errasse • Tiefg a r a g e
• 9 event rooms (554 m 2 total area)
• Connectivity Lounge • 252 rooms and suites
• Bar • Restaurant • Spa area
(1,200 m 2 total area) • Pool • Saunas • Gym
• Massage • Sun terrace •Underground parking
ENTFERNUNGEN
VOM FLUGHAFEN: Stuttgart (STR): 8 km
ZUG: ICE-/IC-Bahnhof: 10 km
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: S-Bahn, U-Bahn: 100 m
MESSE: Neue Messe Stuttgart: 8 km

DISTANCES
FROM AIRPORT: Stuttgart (STR): 8 km
TRAIN: ICE/IC station: 10 km
PUBLIC TRANSPORT: city train, underground: 100 m
TRADE FAIR: new Stuttgart Trade Fair Centre: 8 km

PULLMAN STUTTGART FONTANA

h5425@accor.com
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