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BEST WESTERN PLUS
Atrium Hotel

So finden Sie uns:
Mit dem Auto: A8 Stuttgart-München, Autobahn Ausfahrt „Ulm-Ost“. In Richtung Ulm auf der B19, ca. 5 km,

an der 3. Ampel links abbiegen, linker Hand liegt das Hotel. Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn bis Hbf
Ulm. Von dort mit der Buslinie 1  Richtung Stadion. Am „Willy-Brandt-Platz“ in die Linie 4 Richtung Böfingen.

Bis Haltestelle „Ludwig-Beck-Straße“. Das Hotel befindet sich direkt gegenüber.
Navigation: Ludwig-Beck-Straße eingeben.

How to find us:
By car: Highway A8 Stuttgart-München, exit “Ulm-Ost”, direction Ulm (B19). At about 5 km turn left on the 
3rd traffic light. You will find the hotel on the left. By train: At the railway station get the bus No.1 direction

“stadion”, change at “Willy-Brandt-Platz” into No.4 direction “Böfingen”. Take the stop at “Ludwig-Beck-
 Straße” and you will find the hotel on the other side of the street.

Navigation: Type in Ludwig-Beck-Straße.

BEST WESTERN PLUS Atrium Hotel
Eberhard-Finckh-Straße 17 · 89075 Ulm

Telefon (07 31) 92 71-0 · Telefax (07 31) 92 71-200
info@meinbestwesternulm.de · www.meinbestwesternulm.de

Best Western Reservierung: 0800-2125 888 09
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Über den Dächern von Ulm

The City Ulm is fa-
mous for its gothic
cathedral with the
highest spire of the
world. A lot of pro-
minent figures were
born in Ulm or lived
and worked here for
a long period.

Above the roofs 
of Ulm in Böfingen,

only 3.5 km from the
city center, the BEST

WESTERN PLUS Atrium
Hotel is located. 

The Hotel has 72 rooms,
of which the upper guest-

rooms of the south side offer
a breathtaking and free view on

the city.

Berühmt ist die Stadt Ulm für das gotische Münster
mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Auch viele
prominente Persönlichkeiten sind in Ulm geboren
oder haben lange hier gelebt und gearbeitet.

Über den Dächern von Ulm, im Stadtteil Böfingen
und nur 3,5 km Entfernung zur Innenstadt, liegt das
BEST WESTERN PLUS Atrium Hotel. 

Das Hotel verfügt über 72 Zimmer von denen die
oberen Gästezimmer auf der Südseite einen atem-
beraubenden und freien Blick auf die Donaustadt
bieten.

Above the roofs of Ulm



Das liebevoll zusammengestellte Interieur 
und die warmen Töne bieten eine 

besondere Atmosphäre, in der Sie sich
wohlfühlen werden.  

Genießen Sie gemütliche Momente
bei einem edlen Tropfen Wein

in unserer Kaminlounge und lauschen Sie 
dem leisen Knistern des Feuers.

The lovely furnished interior 
and warm colours offer a special atmosphere

in which you will feel comfortable. 

Enjoy cosy moments
by a classy wine in our fireside lounge

while listening to the quiet crackling fire.



Italienische Designer-
möbel schmücken unsere

charmanten Smart
Zimmer. Die hochwertige 
Lederausstattung und Art déco-

Elemente verleihen dem 
Zimmer ein luxuriöses 

Ambiente.

Italian designer 
furniture decorate
our charming
smart rooms.
The high quality 

leather equipment
and Art Deco ele-

ments give the room 
a luxurious ambi-

ence.

Unsere Casual Zimmer mit 
teilweise integriertem Wohnbereich

sind in Zebranoholz ausgestattet. Sie
erwartet ein gemütliches Ambiente. 

Our casual rooms, 
some with integrated living area, 
are furnished with zebrawood. 

Comfy ambience is awaiting you.



Take a seat in our
tastefully furnished 

restaurant Siedepunkt
and enjoy the panoramic view
over Ulm and Neu-Ulm while

our service team attends
to you with charm and

professionalism.

Inspired by the
multifaceted

seasons, fresh and
diversified dishes are

awaiting you.

Nehmen Sie Platz in unserem geschmackvoll
eingerichteten Restaurant Siedepunkt

und genießen Sie den Ausblick über Ulm und 
Neu-Ulm, während unser Serviceteam sie mit
Charme und Professionalität betreut.

Inspiriert durch die facettenreichen 
Jahreszeiten erwartet Sie ein frisches und
abwechslungsreiches Speisenangebot.



Equipped with 
modern presentation

technology our eight 
air-conditioned conference
rooms and the personal

care before and during the
presentation form the 

perfect basis of your
event. 

Mit modernster Tagungstechnik 
ausgestattet, bilden unsere acht klimatisierten

Konferenzräume und die 
persönliche Betreuung vor und während 

Ihrer Veranstaltung die perfekte 
Grundlage für Ihr Event.



Bei Sonnenschein
können Sie eine unserer

traumhaften Joggingstrecken
testen und wenn Sie das Haus
nicht verlassen möchten, finden

Sie Crosstrainer, Ergometer
und Laufband in unserem

Fitnessraum.

Try out one of our
dreamlike jogging
routes while the sun is
shining and if you do
not want to leave
the house, you can
find a cross trainer,
a bicycle ergometer
and a treadmill in
our fitnessroom. 

Zeit ist kostbar – doch Sie sind es auch! 
Gönnen Sie sich einen Moment 

für Ihr Wohlbefinden in unserem 
stilvoll eingerichteten Wellness-Bereich. 

Die großzügige Sauna und der komfortable
Ruheraum eignen sich besonders, um Ihrem

Körper ein Stück dessen zurückzugeben, 
was ihm der Alltag abverlangt.

Time is precious – but you are too! 
Treat yourself to a moment of wellbeing in our

classy arranged wellness area. The 
generous sauna and the cosy relaxation

room lend themselves to give your body and soul
a part back of which daily life requires of them. 



Fakten & Zahlen
Zimmer
72 modern eingerichtete Zimmer in stilvollem 
Ambiente mit
• LCD Fernseher
• Minibar
• großzügigem Schreibtisch
• Designer Bad mit Dusche oder Bad und WC
• Haartrockner
• Kosmetikspiegel
• Telefon
• Nichtraucher und Raucherzimmer

Leisure Zimmer, 20 m2

• Gemütliches Standardzimmer

Smart Zimmer, 20 m2

• hochwertige italienische Designermöbel mit 
Art Déco-Elementen 

Casual Zimmer, 20 m2

• Wohlfühl-Ambiente im Zebranoholz

Studio Zimmer, 20 m2

• Einzelzimmer mit zusätzlichem Wohnbereich

Allergiker-Zimmer

Gastronomie
Siedepunkt Restaurant
• saisonales Speisenangebot aus überwiegend 

regionalen Produkten

Siedepunkt Bar
• Anziehungspunkt für Weltenbummler und Locals

Sonnenterrasse 
• über den Dächern von Ulm

Wellness und Sportliches
• Sauna und Ruheraum
• Fitnessraum 
• 18-Loch Golfplatz

Veranstaltungen
8 lichtdurchflutete Veranstaltungsräume 
• teilweise klimatisiert  
• mit modernster Tagungstechnik ausgestattet
• persönliche Tagungsbetreuung
• Organisation von Rahmenprogrammen

Sonstiges
• kostenfreies WLAN

Facts & Figures
Rooms
72 modern arranged rooms in a stylish ambience with
• LCD television
• minibar
• large desk 
• designer bathroom with shower or bath tub and toilet
• hairdryer
• vanity mirror 
• telephone
• non smoking and smoking rooms available

leisure room, 20sqm
• cosy standard room

smart room, 20sqm
• high class Italian designer furniture with

Art Deco elements 

casual room, 20sqm
• comfy ambience in zebrawood

studio room, 20sqm
• single room with integrated living area

rooms for allergy sufferers

Gastronomy
Siedepunkt restaurant
• seasonal dishes from mainly regional products

Siedepunkt bar
• attraction pole for travellers and locals

summer patio
• above the roofs of Ulm

Wellness and Sports
• sauna and relaxation room
• fitness room
• 18-hole golf course

Events
8 bright conference rooms
• partly air-conditioned
• equipped with modern presentation technology 
• individual conference service
• organization of supporting events and activities

Miscellaneous
• WLAN free of charge


