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Sheraton Carlton Nürnberg
GERMANY

SINCE 1939

FÜNF STERNE
GASTLICHKEIT
Das Sheraton Carlton Nürnberg wurde
2001 als Neubau eröffnet und nimmt
die Tradition der Vorgänger wieder auf:
1939 Eröffnung des „Hotel Fränkischer Hof“,
welches 1948 zum Carlton Hotel Nürnberg
wurde und seit dieser Zeit im Besitz der
heutigen Eigentümer ist. Mit der
Starwood-Markenfamilie als Sheraton
Carlton eng verbunden, wird es seit 2001
als zertifiziertes Fünf-Sterne-Hotel geführt.
Das Sheraton Carlton Nürnberg ist eine
der besten internationalen Adressen in
der fränkischen Metropole und in der
Metropolregion Nürnberg. Das Sheraton
Carlton liegt zwischen Hauptbahnhof
und Altstadt und ist seit vielen Jahren ein
reines Nichtraucher-Hotel.

Elegant im Stil
Moderne, geräumige Zimmer
in drei Kategorien. Classic,
Superior oder Executive. Oder
darf es eine unserer exklusiven
Zweiraum-Suiten sein?
In jedem Fall zählen zu den
Annehmlichkeiten neben einer
individuell regelbaren Klimaanlage viel Eleganz und
modernste Kommunikationseinrichtung – über Movie-TV,
Internet bis hin zu Wireless LAN
im ganzen Haus. Link@Sheraton
in der Lobby
Professionell im Team
Ob vier Teilnehmer oder 300,
internationale Konferenz,
Mitarbeiterschulung oder
Familienfeier: Wir stellen die
geeigneten Salons, Säle und
den passenden Service gerne
bereit. Nicht zu vegessen die
technische Betreuung durch
unsere Vertragsunternehmen.
Selbstverständlich verfügen alle
Salons und Tagungsräume über
gute Tageslichtverhältnisse.

Individuell im Detail
Die persönliche Note unseres
Hauses kommt besonders in
Lobby, Bar und Restaurant
zur Wirkung. Lassen Sie sich
verführen.
Von Spezialitäten fränkischer
oder internationaler Herkunft,
helles und dunkles Lagerbier
vom Fass und Weinen von
klassischen Herkünften.
Nebenan lockt Nürnbergs
bekannter Treffpunkt im
Carlton: „Boymanns´ Bar“.
Genießen Sie das duftende
Frühstücksbuffet in unserem
lichtdurchﬂuteten Restaurant
„Tafelhof“.

Auf einen Blick:
DAS SHERATON CARLTON NÜRNBERG
BIETET NUR DAS BESTE

161 elegant ausgestattete

Legendärer Treffpunkt – die

Zimmer in drei Kategorien:

„Boymanns´ Bar“

Classic (27 m2), Superior (32 m2),
und Executive (39 m2)

mit Dampfbad, Whirlpool,

5 luxuriöse Suiten
2

Fitnessgeräten, Massagebereich
2

(von 60 m bis 110 m )

und fantastischem Rundblick
über Nürnberg

5 attraktive Konferenzräume bis
max. 100 Personen, sowie
der „Burggrafensaal“ für bis

Und sehr entspannend...
Tanken Sie neue Energien. Der
Wellnessbereich „CARLTONspa“
im obersten Stockwerk eröffnet
die besten Aussichten.
Mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool sowie Fitness- und
Massagebereich. Hoch über
den Dächern von Nürnberg.
Fitness-Bar mit Terrasse.
Schöner entspannen geht nicht.

Wellness-Center „CARLTONspa“

zu

300 Personen

Garage für

50 Automobile,

25 Parkplätze vor dem Haus,
auch für „Übergrößen“

Fränkische und internationale

Wireless Lan im ganzen Haus

Spezialitäten im Restaurant

Link@Sheraton in der Lobby

„Tafelhof“

Anreise mit dem Auto:
Aus Würzburg A3; über A73,
Nürnberg Süd, #58,35, Ausfahrt
Zentrum, #34, Richtung
Hauptbahnhof, vor dem
Hauptbahnhof rechts ab,
1. rechts, Eilgutstraße.
Aus München A9; über A73,
Ausfahrt Zollhaus, #34.
Aus Berlin A9; Richtung
München, Ausfahrt NürnbergFischbach, #52.

Pillenreut.

Landgrabenstr.

Tafelfeld

Eilgutstr.

Wölckernstraße

Anreise mit dem Flugzeug:
Ab Flughafen mit der U2 direkt
zum Hauptbahnhof in
15 Minuten.
Westausgang Hauptbahnhof,
3 Fußminuten zum Hotel.
Anreise mit der
Eisenbahn:
Westausgang Hauptbahnhof,
3 Fußminuten zum Hotel

Aus Heilbronn A6; A73
Nürnberg-Süd, Ausfahrt
Nürnberg Zollhaus, #34.
Folgen Sie danach immer der
Ausschilderung:
• Richtung Zentrum, Hauptbahnhof
• Nach dem Hauptbahnhof
links abbiegen, 1. rechts,
Eilgutstraße

SHERATON CARLTON
Eilgutstraße 15
D-90443 Nürnberg
Tel.: ++49-9 11-20 03 - 0
Fax: ++49-9 11-20 03 - 1 11
info@carlton-nuernberg.de
www.carlton-nuernberg.de

owned an operated by Carlton KG Nürnberg
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CARLTON‘S PLEDGE
OF EXCELLENCE
The Sheraton Carlton Nürnberg,
newly constructed in 2001 on the
old site, continues the tradition of
hospitality since 1939. As a privately
managed five-star-hotel and member of
Sheraton Hotels & Resorts it is one of
Nuremberg‘s prime locations. It is owned
and operated by the managing owners.
Welcome to the Franconian metropolis
and its historical old town.
In the interest of the majority of our guests
and in agreement with the Bavarian
legislation, the Sheraton Carlton is a pure
nonsmoking hotel since January 2008.

Elegant style
Individual flair
Modern, spacious rooms
Our hotel‘s unique ﬂair shines
in three different categories.
through particularly in our lobby,
Classic, Superior, and Executive. bar and restaurant. Succumb to
Or would you prefer one of our
the lure of tempting Franconian
exclusive two-room suites?
and international cuisine, fresh
Whatever your choice, our
draught beer and the ﬁnest
amenities include individually
wines.
Next door, Nuremberg‘s welladjustable air conditioning,
known meeting place in the
exceptional elegance and
Carlton beckons – “Boymanns´
state-of-the-art communication
systems - through movie TV and Bar”.
Enjoy your fragrant breakfast
Internet to Wireless LAN all over
in the spacious restaurant
the hotel. Link@Sheraton in the
”Tafelhof“.
lobby
Professional teamwork
Be it four delegates or 300, an
international convention, staff
training or family celebration:
we will be happy to provide
suitable rooms and the service
to go, not forgetting state-ofthe-art technical equipment.
It‘s your event and we‘ll do
everything in our power to make
sure it‘s a roaring success. All
function rooms offer perfect
day-light conditions.

And now for some
relaxation ...
Recharge your batteries. The
“CARLTONspa” on the top ﬂoor
offers the best prospect.
You can unwind in the sauna,
steam bath, whirlpool, ﬁtness or
massage area. High above the
rooftops of Nuremberg. Fitnessbar with outdoor seating.
There is no better way of
relaxing in town.

At a glance:
SHERATON CARLTON NÜRNBERG OFFERS
ACCESS TO THE BEST OF IT ALL

161 elegantly ﬁtted rooms in

„Boymanns’ Bar“– a legendary

three categories:

meeting place

Classic (27 m2), Superior (32 m2)
„CARLTONspa“ comprising a

and Executive (39 m2)

steam bath, whirlpool, ﬁtness

5 luxurious suites

equipment, massage area and a
2

2

(ranging from 60 m to 110 m )

fantastic panoramic view of the
historic center

5 attractive conference rooms
accommodating up to

Underground parking for

100 people and the

50 cars, parking lot for 25

“Burggrafensaal” for up to

cars, also for ”oversizes“

300 people
Franconian and international
specialities served in the
restaurant „Tafelhof“

wireless lan everywhere
Link@Sheraton in the lobby

By car:
From Würzburg on the A3;
take the A73 in the direction
“Nürnberg Süd” , #58,35,
exit “Zentrum”, #34, continue
towards the railway station
(“Hauptbahnhof”), turn right
before the station then take
the ﬁrst right, turning into
Eilgutstrasse.
From Munich on the A9; take
the A73, exit “Zollhaus”, #34.
From Berlin on the A9; travel
in the directon of Munich
(“München”), exit “Nürnberg
Fischbach”, #52.
From Heilbronn on the A6;
take the A73 in the direction
“Nürnberg Süd, exit “Nürnberg
Zollhaus”, #34.
Then follow the signs:
• Towards the city center
(“Zentrum”) and railway station
(“Hauptbahnhof”)
• Turn left after the station,
then take the ﬁrst right into
Eilgutstrasse

Pillenreut.

Landgrabenstr.

Tafelfeld

Eilgutstr.

Wölckernstraße

Travelling by plane:
Take the underground line “U2”
from the airport directly to the
railway station.
The journey takes ﬁfteen
minutes. The hotel is three
minutes’ walk from here.
Direction West.
Travelling by train:
Use the western exit
(“Westausgang“) of the station
and enter Eilgutstraße
straight ahead.

SHERATON CARLTON
Eilgutstraße 15
D-90443 Nürnberg
Tel.: ++49-9 11-20 03 - 0
Fax: ++49-9 11-20 03 - 1 11
info@carlton-nuernberg.de
www.carlton-nuernberg.de

owned an operated by Carlton KG Nürnberg

