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Am 20. September 2021 
ist es so weit!

Nach einer spannenden und aufregenden Vorberei-
tungszeit öffnen wir pünktlich zum Herbstbeginn das 
brandneue Blasky Hotel Frankfurt über den Dächern 
Sachsenhausens. Unser Team, rund um Hotelmanager 
Tim Döhring, freut sich euch eines unserer über 100 ge-
mütlichen Zimmer, für eure Zeit in Deutschlands schöns-
ter Metropolstadt, herzurichten. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob du allein, mit dem Partner oder mit deiner Fa-
milie samt Vierbeiner anreist. Wir haben sechs Zimmer-
größen für euch im Angebot und für ganz besondere 
Anlässe auch die standesgemäße Suite samt Outdoor-
Jacuzzi und atemberaubendem Blick auf Frankfurt.  

Wir sind uns sicher, du wirst dich in unseren begrünten, 
technisch modernen Zimmern pudelwohl fühlen und 
nach einem anstrengenden Konferenztag oder einer aus-
giebigen Shopping-Einheit in der City zur Ruhe kommen. 

IST Dein AkkU wieder 
aufgeLAden? 

Dann solltest du es auf keinen Fall verpassen auf unserem 
Rooftop vorbeizuschauen. In der 6. Etage bieten wir dir, 
neben dem vielleicht schönsten Ausblick Frankfurts, eine 
verdammt gute Küche (Eröffnung Restaurant ganz bald). 
Bei uns gibt es täglich üppiges Frühstücksbuffet – und mit 
üppig meinen wir fast grenzenlos - und am Wochenende 
die fortan berühmten, gerne auch mal ausschweifenden 
Blasky Brunchs bei denen gekommen wird, um zu bleiben. 

So oder so - unter den Augen des künftigen Küchen-
chefs, bereiten wir euch ein Lächeln ins Gesicht und 
lassen euch die Anstrengungen des Alltages vergessen. 
In Begleitung dazu, überlegen sich Barchef Vito und 
F&B Manager Daniel Woche für Woche welche Ge-
tränke euren Geschmäckern würdig sind und servieren 
euch handverlesene Winzerprodukte aus ganz Europa. 

zum tolLen AusblIck 
noCh was BesonderEs? 

Wir empfehlen euch die passenden Cocktails und wäh-
rend der Rooftop Saison gibt es die angesagtesten Sun-
downer Drinks begleitet von den heißesten Beats. Auch im 
Winter werden wir unser Rooftop mit coolen Afterworks, 
X-Mas Specials und vielen Partys bespielen – natürlich 
mit Live DJ und Special Acts. Neugierig geworden? Dann 
besuche uns bald und profitiere noch heute von unserem 
Opening Special: Ein Standardzimmer für nur 69,- €/
Nacht und einen gratis Welcome -Drink in unserer Roof-
top Bar und Restaurant. Ein kurzer Anruf genügt und wir 
reservieren deinen ganz persönlichen Blasky Moment. 

Wir freuen uns auf euch! 
Eure Blasky Crew

www.theblasky.com

wilLKOmmen zuhause*

*The Blasky

http://www.theblasky.com


3 Dinge über Blasky:
Jeder ist willkommen. Wirklich jeder. Auch Haustiere.
Unsere Zimmer sind Oasen - grün, inspirierend & individuell.
Der Ausblick ist großartig. Und unsere Drinks auch. Wirklich.


