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Wir haben ein klares Verständnis von Design: Sie sollen sich
darin wohlfühlen. Hochwertige Materialien, eine moderne
Farbgestaltung, viel natürliches Licht und klare Formen prägen das Légère Hotel Tuttlingen. Ein Aufenthalt in jeder der
drei Raumkategorien ist ein Erlebnis in modernem Design.
Unsere 114 Zimmer sind im unverwechselbaren Stil des
Hauses, schwarz-weiß mit bunten Farbakzenten, gestaltet.

We have a clear idea about design: You should feel at
home in it! High-quality materials, modern colour schemes,
lots of natural light and clear lines are a mark of the
Légère Hotel in Tuttlingen. A stay in any of the three room
categories is an experience in modern design. Our 114
rooms are decorated in the distinctive style of the house,
designed in black and white with colourful accents.

Das innovative Raumkonzept unserer Gästezimmer mit gemütlichem Queen- oder Kingsize-Bett und offenem Wohnbad
garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Schlaf- und Wohnkomfort.
Das für Ihre Ansprüche individuell regelbare Klimasystem und
die öffenbaren Fenster sorgen für ein angenehmes Raumklima. WLAN und DSL-Internetzugang sowie die alkoholfreien
Getränke der Minibar sind in allen Zimmern kostenlos. Unser
Haus verfügt ausschließlich über Nichtraucherzimmer, für
unsere Gäste steht bei Bedarf eine komfortable Smokers
Lounge mit Bibliothek und Flachbildschirm zur Verfügung.
Unsere ortskundigen und mehrsprachigen Mitarbeiter
geben Ihnen gerne Tipps für Ausflüge in die wunderschöne
Umgebung – genießen Sie Ihren Aufenthalt in Tuttlingen.

The innovative design concept of our guest rooms with
comfortable queen- or king-size beds and an open bathroom
guarantees you the highest standard of living and sleeping
comfort. For your requirements, individual air-conditioning
system and windows that open provide a pleasant room
climate. WLAN and broadband Internet access, as well as
non-alcoholic drinks from the minibar are free of charge in
all rooms. Our hotel only has non-smoking rooms; our guests
also have a comfortable smokers lounge with library and flat
screen at their disposal, if necessary. Our local, multilingual
staff will be pleased to provide tips for outings in the beautiful surroundings – so, enjoy your stay in Tuttlingen.
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Unsere anspruchsvoll gestaltete
Lounge & Bar ist der
gesellige Mittelpunkt des Légère Hotels. Am Tage Frühstückslounge mit Tagesbar und Terrasse, verwandelt sie sich am
Abend in einen beliebten Treff für unsere Gäste, Besucher
und Menschen dieser Stadt. Moderne Cocktails und erlesene
Weine sowie frische, kreative Spezialitäten für den kleinen
Hunger runden das Angebot ab.
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Our sophisticatedly designed
Lounge & Bar is the social
focus of the Légère Hotel. During the day, a breakfast lounge
with snack bar and terrace; in the evening, it transforms into a
popular meeting place for our guests, visitors and the town’s
residents. A modern choice of cocktails and fine wines and
fresh, creative dishes for that “little treat” between meals
completes the menu.
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Modernste Kommunikationsinfrastruktur, ein professioneller
Business Service und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen — das ist das zukunftsweisende
Légère Konzept für einen entspannten Aufenthalt.

A modern communications infrastructure, professional business services and individual services tailored to your needs
form the forward-looking Légère concept for a relaxing stay.
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114 moderne und komfortable Design-Zimmer
kostenfreies WLAN im gesamten Hotel
Getränke aus der Minibar sind kostenlos
Flachbildschirm TV
Lounge, Bar & Bistro
Smokers Lounge mit Bibliothek
3 Konferenzräume mit einer Gesamtfläche von 120 m²
42 Garagenplätze
Fitness, Joggingtreff und Mountainbikes
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114 modern and comfortable design rooms
Free WLAN throughout the hotel
free beverages from the minibar
Flat screen TV

faces Lounge, Bar & Bistro

Smokers Lounge with library
3 conference rooms with a total area of 120 m²
42 garage spaces
Fitness, jogging group and mountainbikes
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Nach einem anstrengenden Tag oder einer ausgedehnten
Wanderung sollte man sich etwas Ruhe und Entspannung
gönnen — Regeneration für Körper und Seele. Neben einem
modern eingerichteten Fitnessraum stehen Ihnen ebenfalls
hoteleigene Mountainbikes zur Verfügung, um die unmittelbare Umgebung oder den schönen Donauradweg zu
erkunden.

After a busy day or a long hike, you should treat yourself
to some rest and relaxation, regeneration of the body and
soul. In addition to a modern equipped fitness room, the
hotel’s own mountainbikes are also available to explore the
immediate area or the beautiful Danube cycling path.

Über weitere Aktivitäten außerhalb unseres Hauses beraten
Sie unsere Mitarbeiter gerne bei Ihrer Planung und Auswahl.

Our staff can advise you in the selection and planning of
further activities.
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m eet i ngs & events

Für Meetings, Konferenzen oder Seminare bieten unsere
klimatisierten, natürlich belichteten Tagungsräume zeitgemäßen Komfort sowie eine moderne Ausstattung an Kommunikationsmitteln wie DSL, WLAN und Beamer mit Projektionswand.

For meetings, conferences or seminars, our air-conditioned,
naturally lit meeting rooms offer you contemporary comfort
and modern communication facilities, such as broadband internet, WLAN and video projector with projection screens.

Dabei unterstützt Sie unser Fachpersonal durch eine flexible
und effiziente Organisation, um Ihre Veranstaltung zu einem
erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Our qualified personnel will support you with flexible and
efficient organization to bring your goals to a successful
conclusion.
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Légère Hotel Tuttlingen
Königstraße 25
78532 Tuttlingen
Tel. +49 (0) 7461 9616 - 0
Fax +40 (0) 7461 9616 - 466
www.legere-hotels-online.com
tuttlingen@legere-hotels-online.com

HOTEL TUT TLINGEN

Légère Hotels
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Information und Reservierung
Tel. +49 (0) 7461 9616 - 0
tuttlingen@legere-hotels-online.com

www.legere-hotels-online.com

