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So erreichen Sie uns
Das LOGINN by ACHAT Leipzig besitzt eine hervorragende Verkehrs-
anbindung sowohl mit dem Auto über die A14 und B2 (Ausfahrt 
Leipzig Mitte/Seehausen), als auch mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln (sowohl mit dem Bus als auch mit der Bahn). 

LOGINN by ACHAT Leipzig

Fuggerstraße 3 | 04158 Leipzig 
Tel.: +49 (0) 341 96 212-0
loginn-leipzig@achat-hotels.com
www.loginn.achat-hotels.com

Kulturelle Vielfalt in der Region Leipzig

Das LOGINN by ACHAT Leipzig bietet den idealen Ausgangspunkt um 
Leipzig und die umliegende Region zu entdecken. Durch die hervor-
ragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, sind die Sehens-
würdigkeiten der Stadt und des Umlands in nur wenigen Minuten 
zu erreichen.

Cultural diversity in the region Leipzig

LOGINN by ACHAT Leipzig offers the ideal home base for exploring 
Leipzig and surroundings. Convenient access to public transport 
means the city’s attrations and the surrounding area are just a few 
minutes away.

Moderner Hotelkomfort
Ausgeprägte Funktionalität in Kombination mit zeitgemä-
ßer Technologie und modernem Design sind die grundle-
genden Elemente der Hotels der Marke LOGINN by ACHAT. 
Das LOGINN by ACHAT Leipzig befindet sich unmittelbar an der 
Neuen Messe Leipzig und ist damit ein idealer Ausgangspunkt für 
Geschäftsreisen sowie Messe- und Kongressbesuche.

Modern-day hotel comfort 

Exceptional functionality, contemporary technology and modern de-
sign are the cornerstones of the hotels of the brand LOGINN by ACHAT. 

The LOGINN by ACHAT Leipzig is located in direct vicinity to the trade 
fair "Neue Messe Leipzig" and offers the best conditions for busi-
ness trips and congress visits.

Besuchen Sie auch unser Hotel der Marke 

ACHAT Comfort

Visit also our hotel of the brand ACHAT Comfort 
ACHAT Comfort Messe-Leipzig

Tel.: +49 (0) 341 5246-0 | leipzig@achat-hotels.com

LOGINN by ACHAT Leipzig
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How to reach us

LOGINN by ACHAT Leipzig is conveniently accessible by car via the 
A14 and B2 (exit Leipzig Mitte/Seehausen) as well as by public trans-
port (via bus or tram).



Live well and feel great

The 170 modern, bright rooms have air conditioning 
and acoustic insulation as well as plain, high-quality 
furnishing, bed with a box spring, smart-TV and rain showers. 

The superior rooms are located in preferred posi-
tion at the hotel and include a tea station and more 
extras.

Wohnen und Wohlfühlen

Alle 170 Zimmer sind modern ausgestattet,  klimati-
siert und schallgeschützt. Jedes Zimmer verfügt über 
ein komfortables Boxspringbett, Smart-TV, mobilen 
Licht-Cube, Schreibtisch sowie Bad mit Regendusche.

Die Superior-Zimmer befinden sich in bevorzugter Lage 
des Hotels und verfügen zusätzlich über einen Design-
Schaukelsessel, eine Teestation sowie weitere Extras.

Kulinarischer Treffpunkt FRIENDS

Im FRIENDS steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Ge-
nießen Sie mit Freunden einen unterhaltsamen Abend bei 
ausgewählten Snacks und kühlen Drinks.

Play Corner und weitere Highlights

Es erwartet Sie außerdem ein Play Corner mit verschie-
denen Spielekonsolen. In unserem Fitnessbereich stehen 
Ihnen zudem Cardio- und Kraftgeräte zur Verfügung.

Culinary meeting point FRIENDS

The community is central to FRIENDS. Enjoy an enter
taining evening with friends and colleagues. We serve you 
delicious snacks and drinks.

Play corner and more highlights

Also, you will find a play corner with various game consoles. 
In our fitness area you will also find cardio and weightlifting 
equipment.

MEET CHILL ENJOY

Ideal place for networking

Our lounge area is a central meeting place to get together in a 
cozy atmosphere. The open designed lobby provides space for 
common networking and relaxing. 

Our both conference rooms with modern technology offer the 
perfect setting for meetings and events up to 50 participants.

Idealer Ort zum Networking

Unser Loungebreich dient als zentraler Treffpunkt zum 
gemeinsamen Austausch in gemütlicher Atmosphäre. 
Unsere offen gestaltete Lobby bietet genügend Raum zum 
Networking und Entspannen.

Unsere beiden Tagungunsgräume sind mit moderner Tech-
nik ausgestattet und bieten somit die perfekten Voraus-
setzungen für Seminare und Veranstaltungen für bis zu 
50 Teilnehmer.


