
ECOINN Hotel am Campus
Kanalstraße 14-16
D-73728 Esslingen am Neckar

Tel.: (+49) 7 11 / 31 05 89-0
Fax: (+49) 7 11 / 31 05 89-10
Info@ecoinn.de
www.ecoinn.de

[Kontakt / Contact]
Wohngesund eingerichtete Zimmer im Drei-Sterne-
Komfort erwarten Sie im ECOINN. Auch Allergiker sind 
im ECARF-zertifizierten Hotel bestens aufgehoben. 
Morgens frühstücken Sie in unserem Frühstücksraum 
mit Neckarblick in Bio-Qualität.

[Komfortabel / Comfortable]
Healthy living rooms in three-star comfort awaits 
guests in ECOINN. People with allergies are lifted 
in ECARF-certified hotel perfectly. Buffet organic 
breakfast is served in our breakfast room with river 
view.

Prima für ś  Klim
a

Unsere günstigen Zimmerpreise beinhalten unser ökozertifiziertes 
Frühstücksbüffet und die gesetzliche Mehrwertsteuer.

[Gut & Günstig / Low Priced]

Our low rates include tax and our eco-certified breakfast buffet.



[Anfahrt / Arrival]mit dem Auto:
B 10 Ausfahrt „Esslingen Stadtmitte“
15 km von der Messe Stuttgart und vom Flughafen entfernt.
By car:
B10 Exit „Esslingen Stadtmitte“
15 km to the exhibition center „Messe Stuttgart“ and the Stuttgart Interna-
tional Airport

Ab Bahnhof Esslingen mit dem Bus:
Linie 111: Haltestelle „Fachhochschule“
Linie 101: Haltestelle „Schwimmbad“
By Bus from Central Station Esslingen:
Line 111: Stop „Fachhochschule“
Line 101: Stop „Schwimmbad“

von der Haltestelle „Maille“ gleich um die Ecke können Sie mit 
der Linie 122 in ca. 1/2 Std. vom Stuttgarter Flughafen hier her 
fahren und umgekehrt.

from the busstop „Maille“ just around the corner, the busline number 122 
runs in 1/2 hours to Stuttgart Airport and back

[„Prima Klima“ / „Air Hotel“]
Das energieautarke Klimahotel ECOINN hat den niedrigsten 
CO2-Ausstoß pro Übernachtung aller deutschen Hotels und 
erzeugt Wärme und Strom im eigenen Wasserkraftwerk.

The self-powered and certified „Air Hotel“ ECOINN has the lowest 
CO2 emissions per room of all German hotels and generates heat 
and power in its own hydroelectric plant.

[Green Meetings / Green Meetings]
Im ECOINN können Sie in drei Räumen unter professioneller 
Betreuung klimaneutral tagen. Im nahen ECONVENT, der 
Ende 2013 fertiggestellt sein wird, können sogar bis zu 120 
Personen feiern und tagen!

In our professionally equipped facilities you can meet under professional 
supervision and celebrate climate neutral.

[Gruppenrabatte / Group discounts]
sind auf Anfrage möglich, insbesondere in Ferienzeiten und 
sonntags.

are available on request, especially during holidays and Sundays.

[Radlerfreundlich / Cyclist-friendly]
Unser Radstall mit Ökostromtankstelle für E-Bikes bietet im 
„BETT&BIKE“-zertifizierten ECOINN über 20 Fahrradstellplätze.

Our bike garage with green power station for electric bikes offer in the 
„BED & BIKE“ certified ECOINN for over 20 bicycle parking spaces.


