Pressemitteilung, 14. Mai 2012

Ab € 23,- im 3-Sterne-Hotel Berlin übernachten: Liebe auf 1,50 m
Und „Liebe auf 1,50 m“ ist bei einem französischen Bett durchaus wörtlich gemeint...
Pressefotos gibt es unter http://www.amber-hotels.de/bilder#berlin

„Liebe auf 1,50 m“, so heißt das spezielle Übernachtungsangebot der AMBER HOTELS für
Studenten. Das ECONTEL HOTEL Berlin Charlottenburg bietet jedoch nicht etwa die Besenkammer
und es muss auch niemand auf 1,50 Meter im Stehen schlafen! Selbst wenn man knapp bei Kasse ist
und auf Reisen gern an der Unterkunft spart. Nein: Es geht um das 1,50 m breite französische Bett, in
dem jeder zu angenehmen Träumen findet und nicht nur das. Daher verlieben sich die meisten Gäste
im 3 Sterne Hotel in Berlin auch auf den ersten Blick in das Hotel und vor allem in den Preis: Ab 23,Euro können Studenten bei Vorlage eines Studentenausweises unter http://www.amberhotels.de/studenten-angebot online-buchen.
Und selbst der Gästeservice des zentral gelegenen Hotels in Berlin ist ausgezeichnet, denn neben
einem kostenlosen Welcome Drink – einer original Berliner Weißen – an der Bar, steht einem auch
kostenloses WLAN zur Verfügung. Außerdem liegt die Berliner 3-Sterne-Unterkunft mitten im Stadtteil
Charlottenburg, was sie zum perfekten Ausgangspunkt für eine Städtetour macht. Mit dem
Öffentlichen Nahverkehr gelangt man in Handumdrehen zum Reichstag oder dem Brandenburger Tor
und das Schloss Charlottenburg ist bequem zu Fuß erreichbar. Einen langen und aufregenden Tag in
der Hauptstadt kann man dann abends in der Hotelbar oder bei einem romantischen Spaziergang am
Spreeufer ausklingen lassen.
„Liebe auf 1,50 m“ ist ein Angebot speziell für Studenten – gerade bei der umständlichen Suche nach
einem günstigen Hotelzimmer. Berlin bietet zwar eine schier endlos große Auswahl an Hotels, aber
wo bekommt man schon ein Zimmer mit einem 1,50 m breiten französischen Bett für nur 23,- Euro pro
Person und Nacht?

Weitere Informationen: www.amber-hotels.de/studenten-angebot
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