Mendelssohn

Lage | Situation

Bestes Westend – Frankfurts Luxuslage –
Best Westend – Frankfurt‘s luxury location –
zentrumsnah und dennoch ruhig und im Grünen.
close to the center yet quiet and surrounded by greenery.
Ihr Zuhause auf Zeit befindet sich mitten im Herzen
des besten Stadtteils Frankfurts. Diese Lage ist etwas
ganz besonderes: Sie sind nur wenige Minuten von der
Innenstadt entfernt und haben alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür.
Umgeben von viel Grün und guten Restaurants sind
Sie hier nach Feierabend in bester Gesellschaft. Der
naheliegende Palmengarten und die wenige hundert
Meter entfernte Alte Oper gehören zu den Highlights
der Stadt.

Your temporary home is located in the heart of the best
district of Frankfurt. This location is something very
special: just minutes from downtown and all public
transportation right outside the door.
Immersed in the green and good restaurants you are
here after work in good company. The nearby Palmengarten and a few hundred meters away Alte Oper are
among the highlights of the city.

Entfernung vom Objekt bis ...

Distance from residence to ...

Innenstadt / Bankenviertel: 5 Minuten

Downtown / Financial District: 5 minutes

Hauptbahnhof: 10 Minuten

Main station: 10 minutes

Flughafen: 20 Minuten

Airport: 20 minutes

Die Residenz | The Residency
Frankfurts erstes Künstler-Apartmenthaus – jedes Apartment
Frankfurt‘s first Artist-Apartment House – each apartment
ist einem berühmten Maler, Dichter oder Komponisten gewidmet.
is dedicated to famous painters, poets, and composers.
Das Gründerzeit Gebäude wurde
2014 sehr aufwendig renoviert und
die 1 bis 3 Zimmer-Apartments
sehr geschmackvoll und hochwertig umgebaut. Dabei wurde jedem
Apartment eine sehr persönliche
Note gegeben, indem es einem
Künstler gewidmet wurde. Dessen Arbeiten hängen an den Wänden und stehen zum Nachlesen in
den Regalen. Bei aller Modernität
des Interiors könnte man meinen,
dass man sich in einem Museum
befindet. So können Sie hochwertige Reproduktionen von Dali,
Monet oder Picasso bestaunen oder
sich an den gesammelten Werken
von Goethe oder der wunderbaren
Musik von Beethoven erfreuen.
Und das alles in einem hochwertigen Ambiente aus Weißlack und
Sonoma-Eiche.

Künstler-Apartments
Artist-Apartments
Vettriano, Klimt, Picasso
Dali, Warhol, Chagall
Hopper, Matisse, Kandinsky,
Monet
Goethe, Beethoven, Mozart
und andere | and others

The historical building was extensively renovated in 2014 and the
1 to 3 bedroom apartments very
tasteful and high quality remodeled. Here, each apartment has
been given a very personal touch
by being dedicated to an artist.
Whose works hang on the walls and
are available for your perusal on
the shelves. For all the modernity
of the interior, you might think that
you are in a museum. So you can
admire high quality reproductions
of Dali, Monet or Picasso or enjoy
the collected works of Goethe or
the wonderful music of Beethoven.
And all this in an upscale ambience of white lacquer and Sonoma
oak.

Ausstattung
Equipment
Bei der Ausstattung und Gestaltung haben wir für Sie
viel Wert auf die Details gelegt:
•
•
•
•
•
•

Moderne, stilvolle Möblierung
Satelliten-TV in HD-Qualität
Schnelles W-LAN-System
Komfortable Duschbäder
Voll ausgestattete Pantryküchen inkl.
Espressomaschine, Mikrowelle- und Grill
mit diversen Extras und Dekorationsdetails

As far as equipment and creation are concerned we
focussed on valuable details:
•
•
•
•
•
•

Modern and elegant furnishing
satellite TV in HD quality
quick WiFi system
comfortable shower-baths
fully equipped galley kitchens incl. espresso
maker, microwave and grill
with various extras and decoration details

Unser Service | Our Service
Sie sparen bei uns gegenüber einer Hotel-Langzeitmiete sehr viel Geld –
With us, you will save a lot of money, compared with the costs for a
dabei werden Sie sich hier viel schneller zu Hause fühlen.
long-term hotel stay – and you will feel like at home much quicker.
Mit viel Liebe zum Detail werden Ihre Wünsche hier
besonders berücksichtigt. Hierzu gehören zusätzlich buchbarer Reinigungs- und Bettwäscheservice,
anmietbare Parkplätze im Hof und kostenloses Mineralwasser für die Zeit Ihres Aufenthalts.

Your wishes are our command! Of course we will greet
and support you personally on your arrival. During
the time of your stay, a cleaning service and bedclothing and parking areas in the court can be booked
additionally. Mineral water in your apartment is free
of charge.

Darüber hinaus können Sie eine Reihe von weiteren
Servicedienstleistungen bei unserem Facility Manager buchen, wie zum Beispiel:

In addition you can book a row of other services
with our facility manager, as for example:

•
•
•

•
•
•

Tageszeitung
Fahrräder
Einkaufs- oder Shuttleservices

newspapers
bicycles
purchasing or shuttle services

Für Ihre private Wäsche steht ein zentraler Waschsalon mit modernen Waschmaschinen und Trockner inkl. Bügeleisen und -brettern zur Verfügung.
Sie können uns aber auch gern gegen Gebühr Ihre
Wäsche für die Reinigung überlassen.

A central launderette with modern washing machines
and dryer is available for your private laundry including iron and ironing boards. Alternatively you can
also leave your laundry with us. For a small fee we
will be pleased to arrange for appropriate cleaning.

Was wir für Sie tun können, werden wir für Sie
tun. Hauptsache, Sie fühlen sich in der ApartmentResidenz „Mendelssohn“ schnell wie zuhause.

What we can do for you, we will do. To make you feel
like at home as quick as possible.

Unsere Philosophie
Our Philosophy
Wir fühlen uns nicht als Vermieter sondern sind Gastgeber für Sie.
We do not feel as landlord, but as host for you.
Wer in eine neue Stadt oder ggf. in ein neues Land
kommt, sucht nicht nur eine Herberge in fremder
Umgebung sondern ein neues Zuhause auf Zeit – für
den Neustart im Beruf oder aus privaten Gründen.

Whoever comes to a new town or if necessary to a new
country, is not only looking for a hostel in a foreign
surrounding, but a new temporary home – for a restart
in profession or for private reasons.

Ein Apartment sollte also neben dem Bett und der
Dusche auch Geborgenheit, Komfort und Ambiente
ausstrahlen. Dabei ist jeder Neuankömmling dankbar
für jede Hilfe und jeden zusätzlichen Service.

Besides bed and shower a flatlet should also emit
security, comfort and ambience. And of course every‚
fresh arrival‘ is thankful for help and additional service.

Unser Ziel ist es, dauerhaft zufriedene Gäste zu haben,
die uns weiterempfehlen bzw. Firmen als Dauermieter, die die Sicherheit lieben, dass ihre neuen Mitarbeiter sich in den ersten Monaten in der neuen Stadt
sofort wohlfühlen werden.

Our aim is to have constantly satisfied guests, recommending us to others. Or companies as long-term
tenants, who recognize the confidence that their new
employees feel at home in the new town immediately.

Wir sind für Sie DA
We Are your reliable partner
Verwaltung | Management
Apartment-Residenz
Renditus GmbH
Börsenstraße 17
60313 Frankfurt am Main
Tel.:
+49 (0) 69 96 86 96 60
Fax:
+49 (0) 69 96 86 96 620
Email: info@apartmentresidenz.de

www.mendelssohnstrasse84-86.de

