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Reisen

� Ganz zentral und doch so herrlich
ruhig: So präsentiert sich nur 900

Meter von Deutschlands wichtigstem und
zentralstem Flughafen entfernt und doch gleichzeitig

direkt an Frankfurts grüner Lunge gelegen das Steigenberger Airport 
Hotel ( www.airporthotel.steigenberger.de ) mit fantastischen Ausbli-
cken auf den Stadtwald, die Skyline von Frankfurt oder den Flughafen.
Nicht selten trifft sich hier die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, um
zu Länderspielen ins Ausland zu reisen, nicht selten werden im Steigen-
berger in diskreten Vieraugengesprächen zwischen Spielerberatern und
Vereinsfunktionären große Deals eingefädelt. Man fliegt zentral nach Frank-
furt, man trifft sich im Steigenberger, man trennt sich am Airport.    
Neben der entspannten Atmosphäre in 570 modern eingerichteten Zim-
mern und Suiten, verschiedenen Restaurants und dem großzügigen Fitness-
und Wellnessbereich – übrigens dem größten rund um den Frankfurter Flug-
hafen und sinnigerweise ‚Open Sky’ genannt – ist es vor allem die Lage, die
das Hotel  vor oder nach Fernreisen ab/bis Franfurt so attraktiv macht. 
Da, wo andere Flughafenhotels von Beton umgeben sind, bietet das Stei-
genberger Airporthotel  direkt vor der Tür den Frankfurter Stadtwald, die
„grüne Lunge” der Mainmetropole. Ob Jogging, Nordic Walking oder mit
dem Rad auf Tour: Ein 450 km langes Wegenetz lädt ein zum Aktivsein
und Energietanken. Fahrräder stellt das Hotel gegen eine geringe Leih-
 gebühr von 5 Euro zur Verfügung.  
Auch Golferherzen schlagen höher, denn in Frankfurt und Umgebung gibt
es eine Vielzahl an erstklassigen Plätzen. Nur neun Kilometer vom Hotel ent-
fernt liegt der 18-Loch-Platz des renommierten Frankfurter Golf Clubs –
bislang zwölfmal Austragungsort der German Open. Gäste sind nach vor-
heriger Anmeldung willkommen, benötigen aber einen Clubausweis mit
eingetragenem Handicap (32). 
Fazit: Ein Hotel, nicht nur empfehlenswert als Ausgangspunkt für eine
Flugreise ab Frankfurt, sondern auch  als Tipp für ein verlängertes 
Wochenende. Gerd Huppertz

Bergauf, bergab 
35 abwechslungsreiche Tourenvorschläge machen im
neuen DuMont aktiv Band Wandern im Bergischen

Land Lust, sofort die Wanderschuhe anzuziehen und
loszugehen: Von Leichlingen und dem Königsforst im
Westen bis nach Eckenhagen im Osten, von Wupper-
tal im Norden bis an die Sieg im Süden. So reichen
die Wanderungen über die Grenzen des Naturparks

Bergisches Land hinaus und führen auch in die grüne Um-
gebung von Köln, Wuppertal und Solingen. Zahlreiche Einkehrmöglich-
keiten runden das Informationsangebot ab. Alle Routen sind als Rundwege
angelegt, die Startpunkte können mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reicht werden. Preis: € 12,95, Dumont-Reiseverlag, Ostfildern

Plüschgemütlich 
Die Plüschgemütlichkeit des Orient Express. Die
glamouröse Pracht des Ritz. Erlesene Speisen in
kultiviertem Ambiente. Erstklassige Musik. Be-
haglich unterwegs zu den Metropolen der Welt.
Service vom Feinsten. Das symbolisiert die Zeit
der Luxusliner. Vier Kapitel unterteilen das Buch,
nach Zeitepochen geordnet. Verführerische 
Fotos im großen Format von den pompösen Kolossen, von ihrer edlen
Innenausstattung, vom exquisiten Service sowie vom kulturellen und
geselligen Leben an Bord. Dazu kommen historische und aktuelle 
Hafenansichten. Preis: € 39,00, Delius Klasing Verlag, Bielefeld

Genießen
Nicht immer hat man die Gelegenheit, mit ei-
nem Luxusliner wie der „Queen Mary 2“ zum
Big Apple hinüberzuschwimmen. Den Duft
der großen Welt jedoch, der von den Kom-
büsen auf die Decks weht, kann man sich ins
Haus holen: indem man kocht wie auf der
Mary. „Queen Mary 2“ – dieses Buch aus

dem Delius Klasing Verlag ist wahrhaft opulent. Das gilt für die groß-
zügige Ausstattung mit den verlockenden Fotos ebenso wie für den
delikaten Inhalt. Geht es hier doch um eine Spezialität: die „Rezepte aus
der Speisekarte des Luxusliners“, zusammengestellt vom Chefkoch 
Jean-Marie Zimmermann persönlich. Das Buch liest und genießt sich
wie eine Mahlzeit auf der „Queen Mary 2“, denn es ist zubereitet wie
ein Menü. Preis: € 49,90, Delius Klasing Verlag, Bielefeld

Elegant und modern: Zimmer und
Badezimmer im  Steigenberger
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Ganz zentral und 
doch so ruhig!
Steigenberger Airporthotel Frankfurt 

Herrlich in Frankfurts grüner Lunge 
und zentral zum Airport gelegen:

Steigenberger Airport Hotel Frankfurt
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