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Herzlich willkommen!
Dicht am Zentrum und ganz ruhig, nur ein paar Schritte zum Main und zur City:  
Unser Hotel „Maingau“ ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren Aufenthalt in Frankfurt. 
Wir verbinden mehr als 60 Jahre Tradition mit modernem Komfort, ruhiges Übernach-
ten mit ausgezeichneter Küche, freundlichen Service mit individuellen Angeboten – 
alles, damit Sie Frankfurt von seinen schönsten Seiten erleben können.

Wir sind Geheimtipp und angesagte Adresse, Business-Hotel direkt gegenüber der 
Skyline und Etappenziel für Genussreisende und Radtouristen. Alle unsere Gäste 
schätzen den persönlichen Kontakt, die hervorragende Bewirtung und die Liebe  
zum Detail.

Wir leben unser Motto: „Wohlfühlen und Genießen“.  

Welcome!
A central but quiet neighborhood, only a few paces to the river Main and the city 
center: our Hotel “Maingau” is the ideal location for your stay in Frankfurt. The hotel 
combines more than 60 years’ tradition with modern comfort, quiet repose with 
excellent cuisine, friendly service with customized special offers – everything so that 
you can discover and experience what’s best in Frankfurt.

We are insider tip and hip location, business hotel vis-à-vis the skyline and destina tion 
for culinary travelers and bicyclists alike. All our guests appreciate the comfortable 
rooms, the personal service, the excellent cuisine and our love for detail.

We live according to our motto: “Feel at ease and enjoy!” And when you’re in 
Frankfurt on business, even work becomes pleasant when you’re staying with us.

„Wir und das gesamte MAINGAU Team 
freuen uns auf Ihren Besuch!“
“We and the entire MAINGAU team 
are looking forward to your visit!

„
Martina & Jörg Döpfner
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Hotel / Hotel
Ihr ruhiger Rückzugsort mitten in der Stadt: 78 Zimmer, alle behaglich  
und komfortabel eingerichtet, warten auf Sie! 

Your quiet retreat right in the city: 78 rooms, all of them featuring comfy 
furniture and all the amenities, are waiting for you! 

Restaurant / Restaurant
Zahlreiche Auszeichnungen und viele zufriedene Stammgäste:  
Unser Restaurant „Döpfner’s im Maingau“ ist kulinarisch vielfältig und kreativ.

Numerous awards and many happy regular customers: our restaurant 
“Döpfner’s im Maingau” will regale you with its varied and creative cuisine. 

Tagen & Feiern  / Conference & Event
Unser Standort – ruhig und doch zentral gelegen – ist der optimale 
Ort für Seminare, Schulungen, Events und private Feiern.

Our location – quiet yet central – is an ideal place for conferences,  
trainings, events, and private festivities.

Catering / Catering
Ob Business-Lunch, Konferenz, Fest, Feier oder sonstiges Event:  
Wir machen den Moment unvergesslich. 

Whether it’s for a business luncheon, conference, festivity, or other event:  
we’ll create moments to remember. 

Informationen / Information
Hier finden Sie unsere Anfahrtsbeschreibung und alle Kontaktdaten.

Find out how to reach us – including all contact details.

Inhalt
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Wohnen  
im Herzen von Frankfurt 
Ihr ruhiger Rückzugsort mitten in der Stadt: Das Hotel Maingau in Sachsenhausen liegt 
dicht am Main, gegenüber ist ein kleiner Park – und Sie sind in wenigen Minuten in der 
Innenstadt. Das Hotel ist seit über 60 Jahren im Familienbesitz, und das hat viele Vortei-
le. Vor allem wissen wir genau, was unsere Gäste wünschen. 

Entsprechend behaglich und komfortabel sind unsere 78 Zimmer eingerichtet – alle mit 
Sat-TV, Minibar, Telefon, Schreibtisch und W-LAN. Hier stehen Sie mit der Welt in Kontakt 
und können sich in aller Ruhe entspannen. Und in den neuen Tag starten Sie mit einem 
guten Frühstück von unserem reichhaltigen Buffet.

Am günstigsten buchen Sie auf www.maingau.de 
Wir freuen uns auf Sie!-

Living  
Right in the Heart of Frankfurt
Your quiet retreat right in the heart of the city: the hotel “Maingau” in the “Sachsenhausen” 
neighborhood is located close to the river Main, there’s a little park across the street – 
and the city centre is only a couple of minutes away. The hotel has been family owned 
and operated for more than 60 years. The most important benefit of all: we really know 
what our guests like.

All of our 78 rooms are comfortably furnished, featuring all the amenities – satellite TV, 
mini bar, phone, writing desk, and WiFi. So it’s easy to stay in touch with the world  
while you relax. And for a great start into the new day, treat yourself to a hearty break-
fast from our ample buffet.

Your best deal: book your room on www.maingau.de 
We’re looking forward to seeing you!

Best-
preis

Best
deal
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Genießen  
im Herzen von Frankfurt
„Feinschmecker“ und „Gault Millau“ loben die Küche unseres Restaurants „Döpfner’s 
im Maingau“. Das freut uns sehr – und für Küchenchef Jörg Döpfner und das ganze 
Team ist diese Anerkennung täglich ein Ansporn für weitere außergewöhnliche 
Leistungen.

Wir möchten Ihnen immer etwas Besonderes servieren: besonders frische Zutaten, 
überwiegend aus der Region, besonders fein zubereitet und besonders lecker. Kulina-
risch vielfältig und kreativ. Dazu passende Weine aus Deutschland und der Welt, direkt 
aus unserem gut sortierten Weinkeller– so wird Essen zum Genuss-Erlebnis.

Dining  
Right in the Heart of Frankfurt
“Feinschmecker” magazine and “Gault Millau” praise our cuisine, prepared for you in 
our restaurant “Döpfner’s im Maingau”. While we’re very happy about this, our chef 
Manfred Döpfner and his team take this accolade as a stimulus to continue creating 
outstanding dishes.

We’d like to serve you something special every time: select fresh ingredients, most of 
them from our own region, prepared with special attention to detail, and particularly 
tasty. Culinary variety and creativity, combined with matching wines from Germany 
and the entire world, straight out of the cellar, make each meal a joyful experience.
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Tagen und Feiern  
im Herzen von Frankfurt
Unser Standort – ruhig und doch zentral und verkehrsgünstig gelegen – bietet ideale 
Möglichkeiten zum Tagen und Feiern. Alle Teilnehmer können uns bequem erreichen, 
und unser Angebot – von den Räumen bis zum Service – sichert den Rahmen für  
Ihre erfolg reiche Veranstaltung.

Für Ihre Seminare, Schulungen, Tagungen oder privaten Events bietet unsere  
neue „Etage der Brücken“ elegante Räume für bis zu 30 Personen. Moderne Technik 
ist dabei ebenso selbstverständlich wie der aufmerksame Rundum-Service durch  
unser Team.

Für exklusive Events reservieren wir Ihnen auch gerne unsere kompletten  
Räumlichkeiten.

Conferencing and Celebrating  
Right in the Heart of Frankfurt
Our hotel  – quiet yet central – is an ideal conference and private festivities location. 
All participants can easily reach us, and with our offers – from rooms to service – we 
make sure your event takes place in a great setting.

For your seminars, trainings, conferences and private events, our new “Floor of 
Bridges” offers elegant rooms for up to 30 people. Modern technology is as much a 
part of it as is our team’s attentive service.

For your exclusive events, we’ll be happy to reserve all rooms just for you.

CATERING 
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Catering  
im Herzen von Frankfurt
Qualität und Service: Wenn Sie unsere abwechslungsreichen Menü-Empfehlungen  
zu schätzen wissen, dann wird Sie auch unser Catering begeistern. Wir sorgen dafür, 
dass Sie und Ihre Gäste sich wohlfühlen – bis hin zur liebevollen Präsentation und  
Dekoration vor Ort.

Ob Business-Lunch, Konferenz, Fest, Feier oder sonstiges Event: Wo immer Menschen 
zusammenkommen, möchten wir den Moment unvergesslich machen. 

Fragen Sie uns nach der Gestaltung für:

•  Ihr Firmenevent
•  Ihre Familienfeier
•  Ihren Lunch & Workshop
•  Ihre kulinarische Entdeckungsreise mit Freunden

Catering  
Right in the Heart of Frankfurt
Quality and service: if you appreciate our varied menu recommendations, you’re sure 
to like our catering as well. We will take care that you and your guests feel at ease –  
all the way to the refined presentation and decoration on-site.

Whether it’s for a business luncheon, conference, festivity, or other event: wherever 
people meet, we’ll create moments to remember.

Just ask us whenever you’d like us to cater for your:

•  corporate event
•  family festivity
•  luncheon & workshop
•  culinary discovery tour together with friends

Peter Haueisen
Telefon / Phone: +49 60914-289
E-Mail  / Email: catering@maingau.de

„Was für ein Event Sie auch planen: 
Verlassen Sie sich ruhig auf mich!“
“Whatever event you have in mind: 
you can count on me!

„
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Anfahrt 
Mit dem Auto erreichen Sie uns bequem von allen Autobahnen (A3, A5, A648, A661).  
Am besten parken Sie im Parkhaus Walter-Kolb-Straße (nur ca. 200 m entfernt). 
S-Bahn: „Südbahnhof“, dann U-Bahn „Schweizer Platz“, Straßenbahn 14/15/16  
„Brücken-/Textorstraße“. Bus 30/36 „Elisabethenstraße“ oder Bus 45 „Eiserner Steg“. 
Fahrtzeit zur Messe: 7 Min., zum Flughafen: 20 Min.

How to Reach Us 
By car • You can easily reach us from all motorways (A3, A5, A648, A661).  
The best place to park is the Walter-Kolb-Straße parking structure (only approx.  
200m away). By public transport • “S-Bahn”: change at “Südbahnhof” station to  
subway “U-Bahn”, get off at “Schweizer Platz”. Tram: take line 14, 15 or 16 to  
“Brücken-/Textorstraße”. Bus: take line 30 or 36 to “Elisabethenstraße” or line 45  
to “Eiserner Steg”. Or just walk (500m from “Südbahnhof”). You can reach the  
trade fair grounds in 7 min.; the airport in 20 min.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.maingau.de.
Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns auf Sie!

Learn more on our website: www.maingau.de. 
We’ll be happy to answer all your questions, and we look forward to your 
staying with us!

Kontakt / Contact
Rezeption / Reception:  +49 69 60914-0  info@maingau.de
 rund um die Uhr erreichbar / available 24/7

Catering / Catering: +49 69 60914-289 catering@maingau.de
Peter Haueisen Bürozeiten: Mo–Fr 08:00–16:30 Uhr / Office hours: Mon–Fri 8am–4:30pm

Events & Verkauf:   +49 69 60914-293 verkauf@maingau.de
Events & Sales:  Bürozeiten: Mo–Fr 08:00–16:30 Uhr / Office hours: Mon–Fri 8am–4:30pm

Restaurant / Restaurant:  +49 69 60914-201 doepfners@maingau.de
 Küchenzeiten:
 Di–Fr 12:00–14:30 Uhr und  18:00–22:00 Uhr
 Sa 18:00 Uhr– 22:00 Uhr, So 12:00–14:30 Uhr
 Montags Ruhetag oder nach Vereinbarung
 Meals served:
 Tue–Fri 12noon–2:30pm and 6–10pm
 Sat 6–10pm, Sun 12noon–2:30pm
 Mon closed (open upon request)
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MAINGAU  Hotel I Restaurant I Tagung I Catering  •  Schifferstraße 38–40  •  60594 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 609140  •  Telefax +49 69 620790  •  Mail: info@maingau.de  •  Internet: www.maingau.de


