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Willkommen in einer der  
schönsten Städte Europas!
Die niederländische Metropole Amsterdam hat die 
höchste Museumsdichte der Welt, verfügt über zahl-
reiche historische Sehenswürdigkeiten und ist dabei 
eine sehr lebendige Stadt. Die Hafenstadt bezaubert mit 
bildschönen Häusern, anheimelnden Vierteln und ihren 
von Hausbooten besiedelten Grachten. Das komforta-
ble Hotel – nur 15 Minuten vom Flughafen Amsterdam 
Schiphol entfernt, in einer no-fly-zone gelegen – ist ein 
idealer Ausgangspunkt für Ihren geschäftlichen und  
privaten Aufenthalt.

The Dutch metropolis Amsterdam has the highest densi-
ty of museums worldwide and hosts numerous historical 
touristic places. Apart from that, Amsterdam is a lively 
seaport that fascinates with beautiful houses, cozy  
quarters, and its canals with impressive houseboats. The 
comfortable hotel is situated in a no-fly-zone only 15 
minutes from the Schiphol-airport. It is the ideal point  
of departure for your business and private stay.

Welcome to one of Europe’s  
most beautiful cities!



Zuhause. Made by Dorint.
Mit 222 Zimmern – WLAN inklusive* –,  zum großen Teil 
frisch renoviert und neu ausgestattet, heißt Sie das  
Dorint Airport-Hotel Amsterdam willkommen. In diesem 
klassisch-modernen Interieur werden Sie sich nach 
einem anstrengenden Tag zuhause fühlen und unser Ser- 
viceteam setzt alles daran, dass Sie sich rundum wohl-
fühlen und gerne wiederkommen. Im Restaurant mit 
140 Sitzplätzen verwöhnen wir Sie mit internationalen 
und regionalen Spezialitäten, und falls Sie zu später 
Stunde noch Lust auf einen Imbiss haben, erfüllt unser 
24-Stunden-Zimmerservice gern Ihre Wünsche.

The Dorint Airport-Hotel Amsterdam extends a warm 
welcome to all guests, offering 222 rooms (Wi-Fi inclu-
sive*), most of them refurbished and newly fitted. After 
a long strenuous day you will feel at home in a classic 
and modern interior. Our service team will do everything 
to ensure your comfort and to make you come back 
again. Let us pamper you with international and regional 
specialties in our restaurant with 140 seats. If you prefer 
a snack at late hours, our 24 hour room service will be at 
your disposal any time.

 * Im Rahmen der Hotelübernachtung/In conjunction with an overnight stay.

Home. Made by Dorint.



Business Class. Made by Dorint.
Wir geben Ihren Veranstaltungen Raum: Das Dorint 
Airport-Hotel Amsterdam verfügt über zehn flexible 
Tagungsräume, alle klimatisiert, taghell und mit mo-
derner Konferenztechnik ausgestattet. Für Fitness 
und Erholung stehen Ihnen ein Schwimmbad, eine 
Sauna und ein benachbartes Sportcenter zur Verfü-
gung. Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Verkehrsan-
bindung des Hauses. Das Stadtzentrum Amsterdams 
liegt nur 10 Kilometer entfernt, die Autobahnen A 4 
und A 9 nur 1 Kilometer, und den Bahnhof Amsterdam 
Schiphol erreichen Sie in wenigen Minuten. 

We give space to your events. The Dorint Airport- 
Hotel Amsterdam offers 10 flexible meeting rooms, 
each of them equipped with air-condition, daylight 
and modern conference technique. A swimming pool, 
a sauna, and a neighboring sports center are available 
for fitness and relaxation purposes. The ideal trans-
port links are just another advantage of our hotel. You 
find the city center of Amsterdam in only 10 km dis-
tance, the motorways A 4 and A 9 only 1 km away,  
and the railway station Amsterdam Schiphol can be 
reached in just a few minutes.

Business class. Made by Dorint.



Sie werden wiederkommen.
You’ll be back.

Ausstattung
■  222 moderne und große klimatisierte Zimmer, davon  

11 in der Executive-Kategorie
■  10 Tagungsräume, alle klimatisiert und mit Tageslicht
■  WLAN inklusive*
■  Kostenfreier Shuttle-Service vom/zum Flughafen Schiphol
■  130 Parkplätze am Hotel (kostenpflichtig)

Gastronomie
■  Gemütliches Restaurant mit internationaler und regionaler 

Küche, 140 Sitzplätze
■  Komfortable Lobby Bar
■  24-Stunden-Zimmerservice
■  Kiosk mit Getränken und Snacks in der Lobby

Entfernungen
■  Flughafen Amsterdam Schiphol: 5 km
■  Autobahn A 4, A 9: jeweils 1 km
■  Bahnhof Amsterdam Schiphol: 5 km
■  Stadtzentrum Amsterdam: 10 km

Accommodation
■  222 modern and spacious air-conditioned rooms, incl.  

11 Executive rooms 
■ 10 conference rooms, all with air-conditioning and daylight
■ Wi-Fi inclusive*
■ Free shuttle service from and to Schiphol airport
■  Parking facilities at the hotel (outdoor) with 130 parking 

spaces (charges apply)

Gastronomy
■  Cozy restaurant serving international and regional cuisine, 

seating for 140 guests
■  Comfortable lobby bar
■  24-hrs room service available
■  Kiosk in the hotel lobby for drinks and snacks

Distances
■  Amsterdam Schiphol airport: 5 km
■  Highway A 4, A 9: 1 km
■  Railway station Amsterdam Schiphol: 5 km
■  Amsterdam city center: 10 km

*  Im Rahmen der Hotelübernachtung/In conjunction with an overnight stay.
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So erreichen Sie uns/How to reach us: 
Tel.: +49 221 48567-444* · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151* · meet@dorint.com

* Mo. – Fr., 9.00 – 18.00 Uhr/Mon. – Fri., 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Online-Kalkulator
Wir erstellen Ihnen Ihr erstes unverbindliches Angebot auf  

www.dorint-tagung.com
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