
Airport Hotel
Hannover

Wohnen & Tagen
Stay & Meet

• 527 geschmackvolle Zimmer und Suiten, alle mit Bad/

WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Umluftanlage, mehrsprachi-

gem digitalen Fernsehen, Telefon mit Anrufbeantworter,

Zimmersafe in Laptopgröße und Minibar

• Club Lounge in der fünften Etage mit Bar, Bibliothek 

und Panoramablick auf den Flughafen für besondere 

Anlässe buchbar

• Kostenfreies Internet via Kabel und WLAN für 

Übernachtungsgäste

• Business Center

• Tiefgarage mit 430 Plätzen

• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 1.500 Personen im

größten Saal, weitere 14 Räume und zehn Konferenzsuiten

• Maritim Catering mit abwechslungsreichen Rahmen-

programmen und innovativen Ideen für Außer-Haus-

Veranstaltungen

• 3 % Rabatt mit der Maritim PartnerCard

• 527 elegant rooms and suites, all with bathroom/WC,
hairdryer, beauty mirror, air conditioning with in-
dividual climate control, multilingual digital TV, 
telephone with voice mail, laptop-sized room safe
and minibar

• Club Lounge on the 5th floor with bar, library and
panoramic view of the airport on special request

• Free Internet via cable and wi-fi for overnight guests
• Business center
• Subterranean car park for 430 vehicles
• Event capacities for up to 1,500 people in 25 rooms
• Maritim Catering with various social programs and

innovative ideas for your outdoor events
• 3 % rebate with the Maritim PartnerCard

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

• Hallenschwimmbad, finnische Sauna, römisches Dampf-

bad, Fitnessgeräte, Massage nach Terminvereinbarung

• Greenfee-Ermäßigung für den Golfplatz in Burgdorf

• Restaurant „Rôtisserie“ mit Front Cooking

• Restaurant „Bistro Bottaccio“

• Hotelbar „Night Flight“ 

• Swimming pool, sauna, steam sauna, fitness 
equipment, massage by appointment

• Green fee reduction for the golf course in Burgdorf
• “Rôtisserie” restaurant with front cooking
• “Bistro Bottaccio” restaurant
• “Night Flight” bar

Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt
Dresden · Düsseldorf · Frank furt/Main · Fulda · Gelsenkirchen

Halle · Hannover · Heringsdorf/Use dom · Bad Homburg · Kiel · Köln
Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München · Nürnberg · Rheinsberg

Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stutt gart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg

Ägypten · China · Malta · Mauritius · Spanien · Türkei

Mit dem Auto: Von der A2 oder der
A7 auf die A352. Nehmen Sie dann
die Abfahrt Hannover Flughafen. 
Im Navigationssystem als Zielort
„Langenhagen“ eingeben. 

Mit der Bahn: S-Bahn-Haltestelle 
am Hotel. Direkte Verbindung zum
Hauptbahnhof Hannover und zum
Messegelände (S5).

Mit dem Flugzeug: Direkter 
überdachter Zugang (100 m) 
zum Flughafen. 

By car: From the A2 or A7 
motorways and then the A352.
Take the Hanover Flughafen 
exit. Enter “Langenhagen” as 
your destination when using a 
navigation system. 

By train: Interurban train station
directly at the hotel with connec-
tions to the main station and the
fair grounds (S5).

By plane: Direct and covered 
access (100 m) to the airport.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

M Airport Hotel
Flughafenstraße 5 · 30669 Hannover
Telefon +49 (0) 511 9737-0 · Telefax +49 (0) 511 9737-590
Reservierung +49 (0) 511 9737-5665
info.hfl@maritim.de · www.maritim.de 

Betriebsstätte der/Business premises of 
M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen · Deutschland/Germany
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Hannover
Hanover

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview ‡

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information
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In direkter Anbindung an den Flughafen Hannover erwartet
Sie das stilvolle Maritim Airport Hotel als idealer Treffpunkt
für Geschäftsreisende und Tagungsgäste. Zum Messege-
lände und in die Innenstadt gelangt man in kürzester Zeit
bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Reisende genie-
ßen vor dem Abflug oder nach der Ankunft die Annehm-
lichkeiten des luxuriösen Hauses sowie das praktische
Park, Sleep & Fly-Angebot. Der Flughafen ist trockenen
Fußes erreichbar. 
Hannover – Messe- und Kongressstadt und Stadt im 
Grünen mit königlicher Geschichte – war im Jahr 2000
Schauplatz der ersten Weltausstellung Deutschlands, 
zu der mehr als zehn Millionen Besucher aus aller Welt
kamen. Die Königlichen Gärten Herrenhausen, kulturelle
Sehenswürdigkeiten und einmalige Events verwandeln
Hannover darüber hinaus zu einem ganzjährigen touristi-
schen Juwel.

Herzlich willkommen
Welcome

Directly adjoining the Hanover airport, the elegant
Maritim Airport Hotel awaits you, as the ideal meeting
point for business travellers and conference delegates.
The Trade Fair premises and the inner city can be 
accessed in the shortest of time, easily, by using public
transport. Travellers enjoy the amenities of this luxu-
rious hotel before the excursion or after arrival, as well
as the attractive park, sleep & fly package. The airport
can be reached easily on foot.
Hanover: City of Trade Fairs and Congresses and city
amidst greenery with a royal history. In 2000 it wit-
nessed the first ever World Exhibition in Germany.
Besides these, the royal gardens of Herrenhausen, 
cultural sightseeing and unique events turn Hanover
into a tourist jewel throughout the year.


