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The MY CLOUD Transit Hotel offers 59
rooms, many with an exclusive view of
the airport’s runway. Here you can relax
and recharge your batteries. Stay for
a few hours or as long as you wish - all
without having to leave the transit area.
A unique hotel experience for transit guests, helping them get ready for
their next meeting - relaxed and freshly
showered.
Das MY CLOUD Transit Hotel bietet Ihnen
59 Zimmer, viele mit exklusivem Blick
auf’s Rollfeld. Hier können Sie sich herrlich entspannen und neue Kräfte sammeln. Für ein paar Stunden oder so lange Sie wollen - und das, ohne dabei den
Transitbereich verlassen zu müssen. Ein
einzigartiges Hotelerlebnis für Transitgäste, die sich in aller Ruhe und frisch
geduscht auf ihr nächstes Meeting vorbereiten möchten.

directions

sleeping’s 
just a
few steps
away

bookable by the hour

Passengers arriving at gate A or Z
should follow the signs (Airport guidance system) towards gate Z25.
All other passengers (gates B, C, D, E)
should use the SkyLine and get off at
gate Z, then follow the signs to gate
Z 25.
Passagiere, die in Flugsteig A oder Z
ankommen, folgen bitte der Beschilderung (Wegeleitsystem im Flughafen Frankfurt) in Richtung Flugsteig Z,
Gate 25.
Alle anderen Passagiere (Flugsteige
B, C, D, E) nutzen die Skyline – Ausstieg
Flugsteig Z – und folgen dann der Beschilderung in Richtung Gate Z 25.

MY CLOUD transit hotel
frankfurt airport - terminal 1 - Z 25
telefon: +49-69-69030380
www.mycloud.de

MY CLOUD
transit hotel - frankfurt airport

rooms

Recharge your batteries before your
next flight. The MY CLOUD is located in
the transit area of the Frankfurt Airport
and is both accessible by foot and via
SkyLine. A modern design and the sensational view of the airfield make the MY
CLOUD experience a true highlight for
our guests.

Checking into MY CLOUD – it’s quick and
simple. You only need to have your
boarding pass and passport ready, and
our friendly staff will take care of your
booking. You will also receive information on everything you would like to know
about the hotel as well as restaurants and
shopping opportunities at the airport.

The tastefully furnished rooms at the
MY CLOUD Transit Hotel are specifically
tailored to the passengers’ needs. The
room of about 10m² (108 ft²), offers a
comfortable bed, a desk, an entertainment system, and free Wi-Fi. Additionally,
all rooms include an en-suite bathroom
with a shower. Welcome in the clouds!

Tanken Sie neue Energie vor Ihrem Weiterflug. Das MY CLOUD liegt im Transitbereich des Flughafens Frankfurt und ist
sowohl zu Fuß wie auch via Skyline leicht
erreichbar. Die moderne Gestaltung und
der einzigartige Blick auf das Flugfeld
mit seinen Start- und Landebahnen machen das MY CLOUD zu einem Highlight
für seine Gäste.

Das Einchecken im MY CLOUD - schnell
und unkompliziert. Halten Sie lediglich
Ihre Bordkarte und Ihren Pass bereit und
unser freundliches Personal kümmert
sich um Ihre Buchung. Sie erhalten alle
Infos zum Hotel, zur Gastronomie und
zum Shopping im Flughafen – und wenn
Sie mögen, gibt es auch einen Weckdienst.

Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer im MY CLOUD Transit Hotel sind gezielt auf die Bedürfnisse von Fluggästen
abgestimmt. Auf rund 10 m² finden Sie
ein bequemes Bett, einen Schreibtisch, ein
Entertainment-System, Lademöglichkeiten für Ihre Geräte und kostenloses WiFi.
Darüber hinaus verfügt jedes unserer
Zimmer über ein separates Duschbad.
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