Anreise/Arrival

Gästehaus
Guesthouse

Die Rezeption ist werktags von 08:00 - 17:00
Uhr besetzt.
Das FANUC Gästehaus
zeichnet sich durch die
unmittelbare Nähe zur
Messe, der Autobahn
und dem Flughafen aus.
The reception is opened
from 08:00 am - 05:00
pm on weekdays. The
exhibition center, the
motorway as well as the
airport are all within
easy reach.

Für weitere Informationen können Sie uns erreichen unter:
For further information please contact us:
Tel.: +49 (0) 7158 1282 9101
Buchung für Kunden/booking for customers:
guesthouse@fanuc.de
Buchung für Schulungsteilnehmer/booking for training participants:
akademie@fanuc.de

FANUC Gästehaus/Guesthouse
Bernhäuser Str. 36
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel.: +49 (0) 7158 1282 9101
Email: guesthouse@fanuc.de

www.fanuc.de/gaestehaus

Moderner Comfort
Das FANUC Gästehaus in Neuhausen auf den Fildern heißt Sie herzlich
Willkommen. Es erwarten Sie 67 komfortable Einzelzimmer (Nichtraucher)
sowie kostenfreie Parkplätze.
Alle Zimmer verfügen über:
- Dusche/WC
- Föhn
- Flachbildschirm
- WLAN

Gastronomie
Starten Sie den Tag von 07:00 – 08:00
Uhr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in der Fuji Lounge. Am
Abend bietet die Hotelbar von 18:00 –
21:30 Uhr täglich warme Speisen an.
Lassen Sie den Tag gemütlich ausklingen und verfolgen Sie die Sporthighlights an unserer Sports Bar in
der Fuji Lounge. Im Sommer lädt der
japanische Garten zum Verweilen ein.

Modern comfort
The FANUC Guesthouse in Neuhausen auf den Fildern warmly welcomes
you. 67 comfortable single rooms
(non-smokers) as well as free parking
spaces await you.
All rooms provide:
- shower/WC
- hair dryer
- flat screen
- free WiFi

Hotel Catering
Start your day right with a rich breakfast buffet from 07:00 – 08:00 am. In
the evening you can choose between
daily warm dishes from 6:00 – 9:30
pm. Round off your day by watching
sports highlights in our sports bar in
the Fuji Lounge. During summer time
our Japanese garden invites you for a
stay.

Tagungsräume
Wir bieten Tagungsräume
für bis zu 20 Personen.
Alle Tagungsräume sind
lichtdurchflutet &
mit modernster Technik
ausgestattet.

Conference Rooms
We offer you conference
facilities that hold up to
20 people. All rooms are
flooded with natural light
and equipped with the
latest technology.

