Ein herzliches und kompetentes Team
… eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen und
ein Hotel, das keine
Wünsche offen lässt –
so präsentiert sich das
City Hotel in Bad Vilbel
bereits seit 10 Jahren
unter der Leitung der
Geschwister Sunny Ehr
lich und Dennis Yu, die
als gemeinsame Ge
schäftsführer das Haus
im Juni 2007 übernom
men haben.
Ob authentische regio
nale oder internationale
Spezialitäten – das Kü
chenteam des City Ho
tels beherrscht alle Dis
ziplinen. Es bietet so
beste Voraussetzungen,
damit Feierlichkeiten
jeder Art, ob Geburts
tage, Hochzeiten, Kom
munion, Konfirmation
oder auch Firmenfeiern
einen festlichen Verlauf
nehmen können. Selbst
verständlich
werden,
ganz dem Anlass ent
sprechend, individuelle
Menüs oder Buffets

nach Wunsch des Gas
tes zubereitet.
Zur Feier dieses Jubi
läums schenkt Ihnen das
City Hotel zu Ihrer
privaten Veranstaltung,
getreu der Jubiläums
zahl, ab 10 Personen
einen kostenfreien Sekt
empfang. Auch für das
kommende Jahr haben
sich die Geschäftsführer

+wieder neue Ziele ge
steckt, wie zum Beispiel
die Modernisierung des
Hauses. Die Tagungs
räume wurden bereits
im vergangenen Jahr re
noviert und mit neuer
Technik ausgestattet. In
den bevorstehenden hei
ßen Monaten bietet vor
allem die gemütliche
Sommerterrasse mit ih
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rem schönen Ambiente
einen Platz der Erho
lung. Ob zum Ausklang
des Tages vom hekti
schen Alltag zu entflie
hen und bei einem süffi
gen
Glas
Wein
internationale Speziali
täten zu probieren oder
ein Besuch zum legen
dären SommerBBQ am
13.August 2017 mit le
ckeren Köstlichkeiten
vom Grill, frischen Sa
laten und süßen Lecke
reien. Mit einer Spiel
ecke ist an diesem Tag
auch für die Unterhal
tung der Kleinsten ge
sorgt und bietet so einen
entspannten Mittag im
Kreis Ihrer Liebsten.
Über unsere Brunch
termine, Aktionen, ak
tuellen Menüs und die
Speisekarte können Sie
sich gerne jederzeit auf
unserer Homepage in
formieren.

