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Urban Design in  
reinkUltUr
 Für menschen, Die ein inspiriertes leben lieben 

The Pure culTure of 
urban Design
For individuals who enjoy an inspired liFestyle

SAKS Urban Design Hotels haben sich dem Lebensstil und Zeitgeist 
einer urbanen Kultur verschrieben. Von der Konzeption über die 
Architektur bis hin zur Inneneinrichtung. Urban Design ist Stil und 
Philosophie zugleich, es ist eine Art zu leben: Inspiriert, entspannt 
und dabei anspruchsvoll bis ins Detail. Reisende erleben eine ange-
nehme, diskrete Atmosphäre und finden die optimale Infrastruktur 
für ihren geschäftlichen wie privaten Aufenthalt vor. 

inDiviDUalität triFFt gelassenheit
92 Doppelzimmer und Suiten von 22 bis 58 qm, die extravagante 
Lobby mit Kamin-Lounge, der Concierge-Service, die Guest-Lounge,  
das Rooftop-Spa und GYM lassen einen Aufenthalt im SAKS Kaisers- 
lautern zum ganz selbstverständlichen Teil des Lebens werden. Die 
Zimmer haben das, was sich anspruchsvolle Reisende wünschen. 
Von der Multimedia-Ausstattung mit dem 40“ HDTV LED Flachbild-
schirm, kostenlosem Sky Cinema und Sky Champions-Leaque, dem 
I-Phone- und HDMI-Anschluss, über kostenloses High-Speed W-LAN 
(mit frequent Guest Status), hochwertige Betten, Klimaanlage und 
Schallschutzfenster bis hin zur Espressomaschine und Regendusche. 
Design und Atmosphäre sind großzügig und von zeitloser Aktualität.
 

saKs urban design hotels are devoted to providing the life style 
and zeitgeist of urban culture and this ranges from the architectural 
conception to the interior design. urban design is style and 
philosophy in one, a way of life: inspired and relaxing and at the same 
time fastidious as to detail. travellers are met in a pleasant, discreet 
atmosphere and discover the optimal infrastructure for business and 
private purposes. 

individuality combined with tranquility
ninety-two double rooms and suites from 22 to 58 sqm, the 
extravagant lobby with lounge and fireplace, the concierge service, 
the guest lounge, the rooftop spa and gym make a stay at saKs in 
Kaiserslauten a completely automatic part of life. the rooms provide 
everything the discerning traveller desires from the multimedia 
equipment with the 40“ led hdtv screen, free sky cinema and 
sky champions-league, i-phone- and hdmi-connections, together 
with high speed w-lan, luxurious beds, air conditioning and sound 
insulating windows, to an espresso machine and rain showers. the 
design and atmosphere are generous and of timeless modernity.



Fitness Für reisenDe
Wer auf sein tägliches Work-out nicht verzichten möchte, findet  
im SAKS aktuelle Geräte von Techno-Gym.

entspannUng nach einem langen tag
Das SAKS Spa mit Blick über Kaiserslautern vertreibt kleine  
Verspannungen bei einer Massage oder in der Sauna.

FreiraUm zUm tagen oDer Feiern
Im SAKS Conference-Event-Center bieten 7 flexible Tagungsräume 
und der Event-Bereich Platz für bis zu 400 Personen.

kUlinarisch geniessen
Das SAKS Restaurant verführt mit authentischer Fusionsküche  
aus der Pfalz und frisch zubereiteten internationalen Spezialitäten, 
Steaks, Salaten, hausgemachter Pizza und Pasta.

Mehr entdecken und reservieren
www.sakshotels.com

Fitness For the traveller
those who don’t want to miss out on their daily workout can train  
on the modern equipment in the techno gym at saKs.

relax aFter a long day
the saKs spa with a view over Kaiserslautern provides simple 
relaxation with a massage or a visit to the sauna.

space For conFerences or celebrations
The SAKS Conference-Event-Centre offers 7 flexible conference and  
meeting rooms providing facilities for events for up to 400 individuals.

enjoy the cuisine
the saKs restaurant tempts with authentic combinations from the 
palatinate and freshly prepared international specialties, steak, salads, 
homemade pizza and pasta.

to learn more and reservations
www.sakshotels.com



saks hospitality gmbh
stiFtsplatZ 6/7
67655 Kaiserslautern
germany

telephone +49 (0)631 36125-0
Fax +49 (0)631 36125-222
contact@saKshotels.com
www.saKshotels.com

schlaFen, essen UnD tagen im saks
sleeP, eaT anD meeT aT saks


