Das Hotel
Willkommen bei uns in Ingolstadt
Verkehrsgünstig und gleichzeitig ruhig gelegen, ist das
Hotel am Campus in Ingolstadt ideal für Geschäftsreisende
sowie auch Touristen. Egal, ob man arbeiten muss oder
relaxen will - das Hotel am Campus bietet für beides das
passende Ambiente und besticht durch sein modernes
Design, das Genau die richtige Mischung aus Funktionalität
und Gemütlichkeit trifft.
In Sachen Verkehrsanbindung ist die Lage des Hotels am
Campus kaum zu toppen. Unser Hotel ist von der Autobahn
A9 in zwei Minuten zu erreichen. Nur vier Kilometer sind es
ins Stadtzentrum und zum Ingolstädter Hauptbahnhof.
Ingolstadts Global Player, wie die Audi AG, Airbus und
Media-Saturn, liegen mehr oder weniger vor der Haustür.
Auch Fußball- und Eishockey-Fans haben kurze Wege in
die Stadien des FC 04 Ingolstadt und des ERC Ingolstadt.
Und wer zum Shoppen in die Stadt kommt, ist in wenigen
Autominuten im Ingolstadt Village Outlet Center.
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Zimmer
Elegante und geräumige Zimmer mit Flair
Das Hotel am Campus verfügt über 79 top-ausgestattete
Zimmer, davon 58 Einzel- und 21 Doppelzimmer inklusive ein
Doppelzimmer, das behindertengerecht konzipiert wurde.
Ein durchdachtes Wohlfühlkonzept stellt die Bedürfnisse
der Gäste stets in den Mittelpunkt. Der kostenlose
Internetzugang in jedem Zimmer ist für das Hotel am
Campus ebenso selbstverständlich wie das Satelliten-TV
und der Riesenpalette an Programmen des Free TV.
Die Klimaanlage sorgt stets für angenehme Temperaturen
und die ruhige Lage der Zimmer sowie lichtundurchlässige
Gardinen und Jalousien garantieren ungestörten Schlaf,
egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
Jedes Zimmer in unserem als Nichtraucherhotel konzipierten
Haus ist nach einem modernen Einrichtungskonzept für das
Wohlbefinden der Gäste optimiert. Denn für das Hotel am
Campus ist es oberstes Prinzip, dass jeder Gast sich bestens
umsorgt und wie zu Hause fühlt.
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Frühstück
Der perfekte Start in den Tag
Im Hotel am Campus erwartet Sie ein stets frisches,
reichhaltiges Frühstücksbuffet, das Kraft für den ganzen Tag
liefert und keine Wünsche offenlässt.
Leicht oder deftig, kalt oder warm, süß oder herzhaft und
natürlich auch vegetarisch oder glutenfrei - Sie haben die
Wahl. Auf unserem Frühstücksbuffet erwarten Sie täglich
frische Backwaren, viele leckere Sorten Käse und Wurst,
köstliche Konfitüren, Honig und andere verführerische
Aufstriche. Hinzu kommt eine breite Auswahl an Cerealien
und Müsli, Joghurt und natürlich frisches Obst.
Eine gute Grundlage für einen energiegeladenen Tag
liefert unsere Kaffee-Spezialitätenmaschine, an der sich
unsere Gäste nach Belieben mit Café Crèma, Espresso,
Latte Macchiato, Cappuccino und heißer Schokolade
versorgen können.
Sie haben spezielle Frühstücks-Wünsche? Sprechen Sie uns
einfach an - gerne kommen wir Ihnen entgegen.
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Hotel Bar
Entspannt den Abend ausklingen lassen
Sie haben einen anstrengenden Tag hinter sich und sind
reif für einen entspannten Abend? Das Hotel am Campus
bietet seinen Gästen dafür genau das richtige Ambiente.
Die exzellente Hotelbar mit Sky TV empfiehlt sich für gechillte
Stunden bei guten Getränken, guten Gespräche oder
spannenden Sportübertragungen. Hier sitzt man gemütlich
an der Bar oder streckt im tiefen Sessel die Beine von
sich und kann endlich abschalten. Dabei hilft eine große
Auswahl alkoholischer und alkoholfreier Getränke.
Egal, ob Sie Biertrinker oder Weinkenner sind, oder lieber
beim Softdrink bleiben - für jeden ist das Richtige dabei. Das
versierte Barkeeper-Team im Hotel am Campus verwöhnt
die Gäste mit Kompetenz, Kreativität, Qualität und bestem
Service.
Dazu genießen Sie Sportübertragungen live auf Sky TV - so
verpassen Sie auch auf der Dienstreise garantiert kein Tor in
der Champions League.
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Service
Mit dem Gast stets im Mittelpunkt
Der Gast soll sich wohlfühlen, und zwar vom ersten Moment
an. Wer den Empfangsbereich betritt, wird sogleich an
der Rezeption freundlich begrüßt, und zwar ganz egal, zu
welcher Tages- oder Nachtzeit.
Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt - 24 Stunden an
sieben Tagen in der Woche. So hat der neu eintreffende
Gast stets ein hilfreiches Gegenüber, selbst mitten in der
Nacht. Abgerundet wird der Empfangsbereich durch eine
einladende, in modernem Design gestaltete Lobby.
Die kompetenten und freundlichen Mitarbeiter des Hotels
verstehen sich als Ansprechpartner für alle Fragen der
Gäste und sind stets hilfsbereit. Englisch als Zweitsprache
ist eine Selbstverständlichkeit, so dass auch internationale
Gäste immer einen Ansprechpartner bei uns haben.
Ob es um Fragen rund um den Aufenthalt geht oder
um Tipps zur Freizeitgestaltung, die bestens geschulten
Mitarbeiter bemühen sich stets, dem Gast behilflich zu sein.
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Kälberschüttstraße 1
85053 Ingolstadt
Telefon: +49 841 13 80 27-0
Telefax: +49 841 13 80 27-27
info@hotel-am-campus.de
www.hotel-am-campus.de

