Be surprising! Be smooth! Be different!
Was aussieht wie eine Milchtüte, enthält tatsächlich eine
überraschend

große

Auswahl

an

Pflegeprodukten

(Shampoo, Conditioner, Bodywash & Handseife). Ada
Cosmetics, seit vielen Jahren unser Partner in Sachen
Hotelkosmetik, hat uns wieder einmal mit seinem
abwechslungsreichen

Angebot

überzeugt.

Die

Care

Collection „Be different!“ schmückt seit Anfang April unsere
Superior-Zimmer. Das Pflegeset ist erfrischend anders und
riecht dabei auch noch fantastisch gut. Wir sind von den
belebenden Düften wie Limette, Orange, Brombeere bis hin
zu Minze begeistert und gespannt was unsere Gäste sagen.

Startschuss zur Wandersaison
Wenn die Temperaturen langsam ansteigen und das Aprilwetter dem Frühling platz macht, heißt es für viele
wieder „ab in den Taunus!“. Der Taunus ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer, nicht nur durch
die zahlreichen Wälder, Täler und Höhen, auch durch die schönen Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten der
Rhein-Main-Region. Der Kapellenberg in Hofheim ist zum Beispiel ein toller Aussichtsberg auf dem sich, nur zwei
Kilometer von der Stadtmitte entfernt, der „Meisterturm“, die „Pestkapelle“ und der „Cohausen-Tempel“ befinden.
Mit unserem „Landpartie Special“ übernachten Sie im SuperiorZimmer inkl. Frühstück, einer Flasche Bad Sodener Heilwasser und
Hilfe bei der Tourenplanung schon für 68,00 € pro Person. Wenn Sie
ein Wochenende im Hotel Concorde übernachten möchten, um die
wunderschönen Wander- oder Radwege des Taunus zu erkunden,
stellen Sie einfach eine Anfrage an info@hotel-concorde.de oder
erreichen uns telefonisch unter der 06196/2090. Weitere Angebote
finden Sie auch auf unserer Internetseite www.hotel-concorde.de
IFFA 2016 -„MEET THE BEST“
Vom 7. bis 12. Mai öffnet die IFFA 2016, die internationale Leitmesse für Fleischverarbeitung, seine Tore. Sechs
Tage lang können Besucher das umfangreiche Ausstellungsangebot erkunden. Dargeboten wird die gesamte
Prozesskette der Fleischverarbeitung, vom Schlachten und Zerlegen über das Verarbeiten und Verpacken bis hin
zum Verkauf. Übernachten Sie zur IFFA 2016 in unserem Hotel? Das Messegelände können Sie bequem mit der SBahn erreichen. Der S-Bahnhof liegt in direkter Nähe zum Hotel Concorde und Sie sind dank der guten Anbindung
in wenigen Minuten vor Ort. Wer mit dem Auto oder Transporter anreist, kann in unserer hoteleigenen Tiefgarage
oder dem Parkhaus gegenüber vom Hotel parken. Um einen reibungslosen Auf- und Abbau der IFFA 2016 zu
ermöglichen, wird während der gesamten regulären Aufbauzeit vom 2. bis 6. Mai 2016 sowie in der Abbauzeit
vom 13. bis 14. Mai 2016 für alle Fahrzeuge, die das Messegelände befahren möchten, ein verbindlicher CheckIn am Rebstockgelände eingerichtet. (Quelle: http://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkommen.html)
Nicht vergessen!
Am 5. Mai ist Vatertag und am 8. Mai ist Muttertag.

