STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

Klare Linien und ein kosmopolitisches Design zeichnen die 172
Zimmer des Hotels aus: natürliche Hölzer, stylishe graue Stoffe
und als besonderer Blickfang Farbakzente in leuchtendem Orange.
Die Zimmer sind mit kostenfreiem Highspeed-WLAN, einer individuell regulierbaren Klimaanlage, einem Safe sowie einem Flatscreen-TV mit Radio ausgestattet. Im Zimmerpreis sind außerdem
Kaffee und Tee Facilities sowie zwei Flaschen Mineralwasser enthalten.
The hotel’s 172 rooms are characterised by clear lines and cosmopolitan design – natural woods, stylish grey fabrics and vibrant
orange colour accents that really catch the eye. In addition to free
high-speed Wi-Fi, individually adjustable air conditioning and a
safe, all the rooms are equipped with a flat-screen TV with radio.
The room price also includes coffee and tea facilities as well as
two bottles of mineral water.

MEHR, ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN EXPECTED

AUF EINEN BLICK

AT A GLANCE

ZIMMERAUSSTATTUNG
· 172 schallisolierte Zimmer
·	Kostenfreier Internetzugang
via W-LAN
· Individuell regulierbare
Klimaanlage
· Schreibtisch
·	Safe, Minibar
· Flatscreen-TV
· Telefon

ROOM FURNISHING
· 172 soundproofed rooms
·	Free of charge Internet access
via WiFi
·	Individually-controllable air
conditioning
· Working desk
·	Safe, minibar
· Flatscreen TV
· Telephone

RESTAURANT & BAR
·	Fleming’s Restaurant

RESTAURANT & BAR
·	Fleming’s Restaurant

FITNESS
·	Fitnessbereich, Ruhebereich,
Sauna, Dampfbad

FITNESS
· Fitness area, rest area, sauna,
steam bath

TAGUNGEN
·	7 Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 170 Personen

CONFERENCES
· 7 conference and function rooms
for up to 170 people

PARKEN
·	Es steht eine hoteleigene
Tiefgarage zur Verfügung
(kostenpflichtig)

PARKING
·	underground parking facilities
for a fee

ENTFERNUNGEN
Stadtzentrum
Hauptbahnhof
Autobahn (A 1/A 46)
Flughafen
Düsseldorf International
Messe Düsseldorf
Messe Köln

0 km
0,1 km
3 km
35 km
35 km
45 km

DISTANCES
City centre
Main station
Motorway (A 1/A 46)
Duesseldorf
International Airport
Duesseldorf Fair
and Exhibion Centre
Cologne Fair
and Exhibion Centre

0 km
0.1 km
3 km
35 km
35 km
45 km

FLEMING‘S EXPRESS WUPPERTAL
Döppersberg 50 . 42103 Wuppertal . Germany .T.: +49 202 43 06-0 .
F.: +49 202 45 69-59 . wuppertal@flemings-hotels.com

Amadeus:
Sabre:

FLUWPINT
FL27088

Apollo / Galileo:
Worldspan:

Das Fleming’s Express Hotel Wuppertal mit seinen 172 Hotelzimmern und sieben Tagungs- und Veranstaltungsräumen für bis zu
170 Personen ist der perfekte Ort für Geschäftstermine sowie der
ideale Startpunkt für Kulturtrips und Stadterkundungen in und
rund um Wuppertal. Direkt am Hauptbahnhof gelegen, garantiert
das Hotel kurze Wege in die Innenstadt inklusive all ihrer Shopping-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen. Ihr besonderes
Plus: Mit dem FreeCityTicket können Sie bereits bei Ihrer Anreise
den ÖPNV im VRR-Bereich von Düsseldorf bis Dortmund sowie
die Schwebebahn in Wuppertal kostenlos nutzen.

FL68415
FLUWPIN

With 172 hotel rooms and seven conference and function rooms
for up to 170 people, the Fleming’s Express Hotel Wuppertal is the
perfect venue for business meetings and an ideal starting point
for cultural and city discovery trips in and around Wuppertal. Located right by the central railway station, the hotel is just a stone’s
throw from the heart of the city with all of its shopping, sports and
entertainment facilities. A special bonus for you: with the FreeCityTicket, you can use local public transport within the VRR’s
operating area stretching from Düsseldorf to Dortmund as well as
the Wuppertal Suspension Railway upon arrival, all free of charge.

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

GENUSS UND VIELFALT

INDULGENCE AND VARIETY

Sieben klimatisierte Tagungs- und Veranstaltungsräume bieten
Platz für bis zu 170 Personen und werden jedem Anlass gerecht.
Die Räume verfügen über Tageslicht und sind mit multimedialer
Technik auf höchstem Niveau ausgestattet.

Wer viel unterwegs ist, hat sich auch Entspannung verdient.
Ruhe und Erholung erwarten Sie in unserem kleinen, aber
feinen Fitness- und Entspannungsbereich. Trainieren Sie an
unseren modernen Fitnessgeräten und gönnen Sie sich anschließend eine wohltuende Ruhepause in unserer Sauna oder
unserem Dampfbad.
If you’re on the road a lot, you deserve a little relaxation. You
can rest and recuperate in our small yet impressive fitness and
relaxation area. Use our modern fitness equipment to exercise,
then treat yourself to a soothing break in our sauna or steam
room.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

Our seven air-conditioned conference and function rooms can
accommodate up to 170 people and are suitable for any occasion. The rooms boast daylight and are equipped with state-ofthe-art multimedia technology.
Schlemmen Sie sich durch die levantinischen Gerichte unseres
Restaurants und genießen Sie die kulinarischen Inspirationen aus
dem östlichen Mittelmeerraum. Entspannen Sie in der lockeren Atmosphäre unseres Restaurants und lassen Sie sich von der Frische,
Vielfalt und Individualität unserer Angebote begeistern. Zu unseren Gerichten passen unsere eigenen Fleming’s-Weine, diese finden Sie auf unserer gut sortierten und ausgezeichneten Weinkarte.

Indulge yourself with the Levantine dishes served in our restaurant and savour eastern Mediterranean culinary inspiration. Relax
in our restaurant’s laid-back atmosphere and marvel at the freshness, variety and individuality of the dishes we serve. Our very
own Fleming’s wines are the perfect accompaniment to our dishes
and can be found in our excellent and clearly arranged wine list.

