EINE KLASSE FÜR SICH

Grüß Gott!

IN STUTTGART

DAS ARCOTEL CAMINO
ist ein Ort voller Zeitglück.
An dem man verweilen will,
um jeden Moment länger
auszukosten. Bon Camino!
The Camino is a place
where happy experiences
are created and shared.
Bon camino!
ARCOTEL Camino
Heilbronner Straße 21
70191 Stuttgart
Deutschland
+49 711 258 58-0
camino@arcotel.com
camino.arcotel.com
Ihr Weg zu uns/Directions:

ZEIT WERT GEBEN ...

VOM ERSTEN
MOMENT AN
COMFORT ZIMMER
Raum für Ruhe und Privatsphäre.
Wahlweise Einzel- oder
Doppelbett, Bad mit Dusche
oder Wanne und Relax-Sessel.
SUPERIOR ZIMMER
Durchgängige Linien,
geometrische Formen – mit
Doppelbett und Möbeln aus Leder
in Beige- und Karamelltönen.
Zusätzlich zur Comfort-Kategorie
Kaffeegenuss zu jeder Zeit. Bereit
steht eine Nespresso-Maschine.
THEMEN ZIMMER
Drei Charakterzimmer verströmen
Lebenslust: "Stuttgart 21“ – acht
Fenster und ein Fernrohr geben
neue Blickwinkel aufs Großprojekt
frei. "Camino de Santiago“
erzählt von der Pilgerreise auf
dem Jakobsweg. Das Thema
Wohnen für den Menschen in
der Großstadt greift das Zimmer
„Weissenhofsiedlung“ auf.

SUITE
Auf 30 m2 großzügig arrangiert:
Der getrennte Wohn- und
Schlafraum in harmonischem
Farbspiel aus dunklem Holz und
hellen Stoffen. Viel Platz für die
Familie – ein Zustellbett für
Kinder unter 12 Jahre ist
kostenlos.
JUNIOR SUITE
Noch mehr Raum zum Wohnen
und Schlafen. Unser 40 m2
großes Familienzimmer
hat zwei Doppelbetten mit
Komfortmatratzen und eine
geräumige Lounge-Ecke –
perfekt zum Chillen.
APPARTMENTS
Großzügigkeit ist in unseren
Appartements geltendes Prinzip.
Auf 75 m2 sind ein Wohnbereich
und zwei getrennte Schlafzimmer.
Dazu eine Kitchenette mit
einladendem Essbereich.

COMFORT ROOMS
Guests staying in a Comfort Room
have the option of a single or
double bed. Additional amenities
include a bathroom with shower
or tub and an armchair.
SUPERIOR ROOMS
The modern style incorporates a
double bed and seating furniture.
Coffee enjoyment is possible at all
times with a Nespresso machine.
SUITE
On 30 m² the separate living
and sleeping areas feature a
harmonious blend with plenty of
room for the family – an extra bed
for children under 12 is available
free of charge.
JUNIOR SUITE
Our 40 m² family-sized room
comes with two double beds
including sleep comfort
mattresses and a lounge corner.
APARTMENTS
Our comfortable apartments offer
a generous 75 m² of space with
a living area and two separate
bedrooms and a kitchenette with
an inviting dining area.
THEMED ROOMS
Each of the three themed rooms
exudes a pure lust for life. An
educational stay awaits!

DEN EIGENEN WEG ENTDECKEN ...

BON CAMINO

I

nspiriert vom spanischen
"Camino de Santiago”, macht
das ARCOTEL Camino den
Jakobsweg für Sie erlebbar.
Jeder Raum erzählt von einer
Pilgerreise. Hier, inmitten einer
der grünsten Metropolregionen
Europas, treffen die
unterschiedlichsten Menschen
aus aller Welt aufeinander, leise
und friedvoll.

Inspired by Spain’s Camino
de Santiago, the ARCOTEL
Camino turns the Way of St.
James into an unparalleled
hotel experience. Every room
is a pilgrimage of its own.
Here, in one of the greenest
metropolitan regions in Europe,
people from all over the world
come together in peace and
harmony.

Die Gebäude-Architektur
ergreift das Motiv und setzt mit
Sandstein, hellem Leder und
dunklen Hölzern selbstbewusst
Kontraste. Sagen Sie dem
Alltag Ade und öffnen Sie sich
neuen, guten Begegnungen.

The architecture and design take
up this theme with confident
contrasts of sandstone, light
leather and dark woods. Say
goodbye to your daily routine
and open yourself up to
new, positive experiences.

BESTUHLUNGSVARIANTEN
RAUM

GRÖSSE
in m2

LxB
in m

HÖHE
in m

BANKETT

BLOCK

THEATER

PARLAMENT

U-FORM

Santiago

71

10×7,10

3

56

20

58

34

23

Astorga

52

7,40×7,10

3

32

16

46

25

16

Leon

40

5,60×7,10

3

24

14

30

16

10

Burgos

50

7,10×7,10

3

32

16

46

25

16

Jaca

55

6×9,30

3

40

18

54

25

18

Pamplona

50

9,40×5,30

3

32

14

40

22

16

Astorga/Leon

92

13×7, 10

3

64

–

88

52

34

Astorga/Leon/Burgos

142

20,10×7,10

3

80

–

148

70

-

Astorga/Leon/Burgos/Jaca

198

26,60×7,10

3

112

–

200

118

–

Leon/Burgos

90

12,70×7,10

3

64

–

88

52

34

Leon/Burgos/Jaca

145

18,70×7,10

3

80

–

148

70

-

Burgos/Jaca

106

13,10×7,10

3

64

–

88

52

34

UNTER SICH ...

NEUE ZIELE ERREICHEN

I

m Tagungsbereich des Camino lässt es sich leicht kreativ sein.
Hier finden Sie, was es braucht, um Neues auszuprobieren: ein
ruhiges Umfeld und technische Raffinesse. Dinge weiterdenken,
Grenzen verschieben: Vier von sechs Räumen, lassen sich flexibel
miteinander kombinieren. Auf diese Weise haben bis zu 200
Teilnehmer bequem Platz. Leicht gesättigt, einfach denken –
Snacks, Kaffee und Softdrinks stehen jederzeit für Sie bereit.
The Camino’s conference area makes it easy to be creative. Here
you will find what you need to try out new things, including a quiet
environment and state-of-the-art technology. Thinking ahead,
pushing boundaries: four of the six rooms can be flexibly combined,
providing enough space for up to 200 participants. Food for thought:
we offer you a constant supply of snacks, coffee and soft drinks.
Bankettbestuhlung:
für festliche Anlässe,
Empfehlung: acht
Personen pro Tisch

Theaterbestuhlung:
besonders geeignet,
wenn kein Mitschreiben
nötig ist

Blocktafel: z.B. für
Vorstandssitzungen
(10 – 12 Pers.) oder als
Variante mit mehreren
kleinen Blöcken

Parlament: ideal
für Workshops und
Schulungen, die
Teilnehmer können
mitschreiben

Empfang: lockeres
Get-together vor der
Veranstaltung

U-Form: die Teilnehmer
sehen einander und
der Referent hat einen
direkten Zugang inmitten
der Gruppe

DAS FEST DER LIEBE FEIERN…

MOMENTE
FÜR DIE EWIGKEIT

I

m Camino verbindet sich,
was zusammengehört.
Rauschendes Fest oder Party
im engsten Kreis: Feiern Sie Ihre
Hochzeit unbeschwert und frei.
Wir wissen, welche Details die
perfekte Feier ausmachen und
verwöhnen für Sie bis zu 120
Gäste. Wir legen uns ins Zeug,
damit Ihr Traum vom schönsten
Tag im Leben wahr wird.
Die Steintreppe empor
schreiten oder Beisammensein
auf der Terrasse. Wir kochen
mit Hingabe und erfüllen mit
Freude Ihre Wünsche. Tanzen,
Lachen und Freudentränen.
Die Camino-Gemäuer erzählen
Geschichten und wissen bald
von einer mehr zu berichten ...

The Camino brings together
what belongs together. Whether
you’re planning an intimate
gathering or a lavish wedding
party, we want your celebration
to be flawless and carefree. We
know what it takes to plan the
perfect wedding celebration
and can host a professional
event for up to 120 guests.
Climb the stone stairs together
and congregate on the terrace,
smiling faces all around. We
create each meal with pride
and look forward to making
your wishes come true.
Dancing, laughing, tears of
joy. The walls of the Camino
have stories to tell – and soon
there will be one more ...

TREFFLICHES BEISAMMENSEIN ...

BEKANNTES
UND BELIEBTES

M

enschen aus
aller Welt treffen
einander in unserem
Restaurant. Das kulinarische
Angebot spielt alle Stücke:
Langschläfer-Frühstück,
Sonntagslunch, Candle-LightDinner, Hochzeits-Menü.
Bekanntes und Beliebtes ergänzt
um internationale Raffinesse.
Genuss im CAMINO geht weit
über guten Geschmack hinaus.
Wir verbinden Tradition und
Trend – mit schwäbischem Herz
und exotischen Gewürzen.
Auf den Teller kommen
ausgewählte saisonale
Zutaten, wir schwärmen für
knackfrisches Gemüse und
saftiges Schnitzel. Mahlzeit!

Our restaurant brings together
people from all over the world
for an atmosphere of lively
conversation paired with
exquisite cuisine. The culinary
offerings have something for
everyone: late-riser breakfast,
Sunday lunch, candlelight
dinner, wedding menu.
Classics and popular favourites
are supplemented by
international sophistication. At
the Camino, we believe that
good food should do more than
just taste good. We combine
tradition and the latest trends.
With our selection of seasonal
ingredients, you’ll be able to
taste our love for crispy fresh
vegetables and juicy steaks.
Enjoy your meal!

SLEEP

KUNST
TRIFFT
GESCHMACK

D

ie BAR SCALA erfindet
sich immer wieder
aufs Neue und
hat sich in der Stuttgarter
Kunstszene etabliert. Sie ist
ein Treffpunkt für kultur- und
kunstbegeisterte Menschen,
Freunde und Kollegen, die in
einer spannungsvollen
Umgebung ein ungezwungenes
Beisammensein genießen
möchten.
The BAR SCALA acts as an
art platform and keeps reinventing itself. It is a meeting
place for people, friends and
colleagues who love art and
culture, who want to enjoy
a relaxed meal together in
exciting surroundings.

168 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: Camino-,
Weissenhof- und Schaustellen
Zimmer
168 rooms and suites
Theme rooms: Camino room,
Weissenhof room, Project 21 room
Aircondition, Flatscreen TV,
Minibar, Safe, Wi-Fi

EAT & DRINK
Restaurant, BAR SCALA

MEET & WORK
6 Seminarräume (bis zu 200 Personen)
2 Business Suiten
6 seminar rooms (up to 200 persons)
2 business suites

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage
Außenstellplätze
Spa & fitness room
Car park
Outdoor parking lots

