ANFAHRT MIT ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSMITTELN
PUBLIC TRANSPORT
Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit den Stadtbahnen U9
Richtung Hedelfingen oder U14 Richtung Neckargröningen
Remseck bis Haltestelle Stöckach. Von Stadtmitte mit der
U2 Richtung Obere Ziegelei und der U4 Richtung Untertürkheim bis Haltestelle Stöckach. Jeweils 100 Meter in
Fahrtrichtung gehen.
At the main station take U9 towards Hedelfingen or U14
towards Neckargröningen Remseck to the Stöckach station.
From Stadtmitte take U2 towards Obere Ziegelei or U4
towards Untertürkheim to the Stöckach station. The hotel
is about 100 meters down the road.

Vom Hauptbahnhof fahren Sie südwestlich und folgen dann
der B14 stadtauswärts Richtung Nürnberg / S-Cannstatt.
Bitte auf der rechten Fahrbahn halten. Bei der Einmündungsampel „Neckartor“ (beim ADAC-Gebäude) leicht rechts in
die Neckarstraße einbiegen. Das Studierendenhotel liegt
nach ca. 600 m auf der rechten Straßenseite.
(Siehe Anfahrtsskizze)
Coming from the main station, you proceed in a
south-western direction and follow B14 towards Nürnberg /S-Cannstatt. Stay in the right lane. At the Neckartor
T-junction traffic lights (ADAC building is right across the
street) you make a right into Neckarstraße. After approx.
600 m, you will see the hotel on the right side of the
road. (See map)

INTERNATIONALES STUDIERENDENHOTEL
Neckarstraße 172
70190 Stuttgart
Deutschland
Bed & Breakfast
Telefon +49 711 / 41 43 00
Fax
+49 711 / 41 43 02 99
E-Mail studi-hotel@sw-stuttgart.de
Wohngruppen
Kontakt: Sabine Rau
Telefon +49 711 / 95 74-474
Fax
+49 711 / 95 74-450
E-Mail s.rau@sw-stuttgart.de
Günstig wohnen für Austauschstudierende sowie
Gastdozentinnen und -dozenten – von einer Nacht
bis zu sechs Monaten.
Reasonable-priced accommodation for exchange students
and guest lecturers – from one night up to six months.
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MIT DEM AUTO
BY CAR

VIEL HOTEL FÜR WENIG GELD
A LOT OF HOTEL FOR LITTLE MONEY

BED & BREAKFAST
BED & BREAKFAST

Zentral und verkehrsgünstig gelegen, bietet das Internationale Studierendenhotel für Austauschstudierende
sowie Gastdozentinnen und -dozenten eine komfortable
Möglichkeit, von einer Nacht bis zu sechs Monaten günstig
in Stuttgart zu wohnen.

Für die Kurzzeitvermietung stehen 70 modern eingerichtete
Zimmer verschiedener Kategorien zur Verfügung, buchbar
von einer Nacht bis zu 30 Nächten. Alle Zimmer sind mit
Telefon und Internetzugang ausgestattet. Fernseher können
an der Rezeption gemietet werden. Ein umfangreiches
Frühstück ist in den Übernachtungspreisen enthalten.

Insgesamt stehen 154 Zimmer zur Verfügung, von denen
70 Zimmer zur Kurzzeitvermietung ab einer Nacht und
84 Zimmer für eine Vermietung bis zu sechs Monaten
vorgesehen sind. Hier bietet das Hotel die Möglichkeit, in
Wohngruppen verschiedener Größen zu wohnen. Selbstverständlich stehen auch behindertenfreundliche Zimmer
und Bäder zur Verfügung, die auch für Personen mit
Rollstühlen geeignet sind. Das Hotel verfügt über eine
Lounge, in der die Gäste sich in entspannter Atmosphäre
treffen können.
Centrally located and easily reached, the International
Studierendenhotel offers convenient and reasonably-priced accommodation for exchange students and guest
lecturers, from one-night to six-month stays in Stuttgart.
All in all, it has 154 rooms, 70 of which are reserved for
short-term renting, starting with one night, and 84 for
longer-term renting up to six months. For longer-term
guests, the hotel offers several options as regards the
unit sizes. Of course, there are also rooms and bathrooms
for handicapped persons available, which are suited for
wheelchairs too. The hotel provides a lounge-like common
area, which invites guests to get together in a relaxing
atmosphere.

For short-term renting, there are 70 modern furnished
rooms in different categories, available from one to 30
nights. All rooms are equipped with telephone and free
internet access. TVs are rentable at the reception. A full
breakfast is included in the price.

UNTERKUNFT IN WOHNGRUPPEN
SHARED APARTMENT ACCOMMODATION
Die voll möblierten Einzelzimmer innerhalb von Dreier-,
Vierer- oder Achter-Wohngemeinschaften können von
einem bis zu sechs Monaten gebucht werden. Alle Wohngemeinschaften verfügen über eine Gemeinschaftsküche
zur Selbstversorgung und gemeinschaftliche Duschen
und Bäder. In den Dreier- und Vierer-WGs befinden sich
Waschbecken im Zimmer; Zimmergrößen 12 - 15 qm.
Das Frühstück kann für Gäste in den Wohngruppen wahlweise über das Hotel dazugebucht werden.
The fully furnished single rooms divided in apartments
for three, four or eight persons, are rentable from one
month up to maximum six months. All apartments are
provided with a kitchen for self-catering and shared
bathrooms. All rooms are equipped with telephone, TV
and internet connection.
Breakfast can be booked optionally in the hotel.

