
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.
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So finden Sie uns:
A6 von Nürnberg/Stuttgart/Würzburg kommend: Am Autobahnkreuz Weins-
berg auf die A6 Richtung Mannheim wechseln. Ausfahrt 35 Bad Rappenau an 

der 1. Ampel links Richtung Bonfeld, an der nächsten Ampel wieder links in den 
Buchäckerring einbiegen.

A6 von Mannheim kommend: A6 Richtung Heilbronn. Ausfahrt 35 Bad Rappenau, 
an der 1. Ampel links Richtung Bonfeld, an der nächsten Ampel wieder links in den 

Buch äckerring einbiegen.
A5 (Richtung Frankfurt) von Karlsruhe kommend: Am Autobahnkreuz Walldorf 

auf die A6 Richtung Heilbronn wechseln. Ausfahrt 35 Bad Rappenau an der  
1. Ampel links Richtung Bonfeld, an der nächsten Ampel wieder links in den 

Buchäckerring einbiegen.
A5 (aus Richtung Frankfurt kommend): Am Autobahnkreuz Darmstadt weiter 
auf A5 Richtung Karlsruhe. Am Autobahnkreuz Walldorf auf die A6 Richtung 

Heilbronn  wechseln. Ausfahrt 35 Bad Rappenau an der 1. Ampel links Richtung 
Bonfeld, an der nächsten Ampel wieder links in den Buchäckerring einbiegen.

Das Best Western Hotel Bad Rappenau ist der ideale Ausgangspunkt  
für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und Ausflugszielen, z.B.:
• Thermen & Badewelt Sinsheim
• Golfplatz Bad Rappenau
• Schloss Heidelberg
• Stauffer-Stadt Bad Wimpfen mit Altdeutschem Weihnachtsmarkt
• Erlebnispark Tripsdrill
• Technikmuseum Sinsheim
• BikiniARTmuseum Bad Rappenau            … und vieles mehr!

The Best Western Hotel Bad Rappenau is the ideal starting point  
for numerous leisure activities, excursions and attractions, including
• The Sinsheim spa and pool
• Bad Rappenau golf course
• Heidelberg Castle
• The ‘Staufer’ city Bad Wimpfen with old German Christmas market 
• Tripsdrill adventure park
• The Sinsheim Museum of Technology
• BikiniARTmuseum Bad Rappenau             ... and much much more
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Das Best Western Hotel Bad Rappenau ist der ideale Ausgangspunkt 
für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und Ausflugszielen entlang 
des A6-Boulevards, z.B.:

• BikiniARTmuseum Bad Rappenau • experimenta Heilbronn
• KLIMA ARENA Sinsheim  • Golfplatz Bad Rappenau 
• Hockenheimring   • Erlebnispark Tripsdrill
• Technikmuseum Sinsheim  • RappSoDie Bad Rappenau 
• Schloss Heidelberg & Stauffer-Stadt Bad Wimpfen
• Thermen & Badewelt Sinsheim

The Best Western Hotel Bad Rappenau is the ideal starting point for 
numerous leisure activities, excursions and attractions along the A6 
Boulevard, including

• BikiniARTmuseum Bad Rappenau • experimenta Heilbronn
• Climate arena Sinsheim  • Bad Rappenau Golf Course   
• Hockenheim Circuit  • Adventure Park Tripsdrill  
• The Sinsheim Museum of Technology • RappSoDie Bad Rappenau
• Heidelberg Castle and Stauffer Town Bad Wimpfen
• Thermal baths and bathing world Sinsheim



Ankommen und wohlfühlen Bikini Cube Penthouse Kulinarisch durch den Tag BikiniARTmuseum Bad Rappenau

Das Best Western Hotel Bad  Rappenau bietet 97 moderne Design-Zimmer 
der Kategorien  Business und Superior sowie ein rollstuhlgerechtes Zim-
mer. Jedes Zimmer verfügt über einen eigenen Safe, kostenfreies high-
speed WLAN und kostenlose Sky-TV-Programme. Die videoüberwachten 
Parkplätze direkt vor dem Hotel sowie eine TESLA-Supercharger-Station  
runden das kostenfreie Angebot ab. Ferner bieten unsere klimatisierten Ver-
anstaltungsräume mit Tageslicht Platz für bis zu 35 Personen.

Arrive to a warm welcome
The Best Western Hotel Bad Rappenau has 97 modern, designer-rooms in 
business and superior categories and also a room for wheelchair access. All 
rooms are equipped with everything you could wish for and every room also 
has its own safe, high speed WLAN access and free Sky TV programmes. 
To round off the many free services, there is a video monitored car park 
directly at the hotel with a TESLA super charger point.

Unser DeLuxe Penthouse „Bikini Cube“ ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes die Krönung des Hotels. Auf 80 m2 bleiben keine Wünsche offen: 
exklusives Interieur, ein fantastischer Ausblick von der 40  m2  großen 
Sonnen terrasse, Soundsystem mit iPod-Docking-Station und Wellness- 
Badewanne, stufenlos regulierbare Beleuchtung, Klima anlage, Kühl  schrank  
mit kostenlosen Erfrischungsgetränken und Kaffee maschine (Nespresso). 
Auch Konferenzen sind hier möglich.

Spacious ambiance
“Bikini Cube” the luxurious penthouse that literally crowns the hotel. An 
impressive 80 m2 pent house with simply everything one could imagine: an 
exclusive interior design, fantastic views from the 40 m2 sun-terrace, a sound 
system with iPod docking station, a wellness bathtub, fully adjustable lighting,  
air conditioning, refrigerator with free beverages, and coffee maker (Nes-
presso). It is also available for conferences.

Unser Restaurant „CAFÉINO“ ist 24 Stunden für Sie geöffnet. Wir verwöhnen 
Sie täglich mit unserem Vital-Frühstücksbuffet, das eine große Auswahl an 
gesunden, vollwertigen sowie regionalen Produkten bietet.
Gastronomische Vielfalt, bester Service und rund um die Uhr frisch zuberei-
tete Speisen erwarten Sie in unserem Restaurant. Wählen Sie aus regionalen 
und internationalen Spezialitäten Ihren Favoriten!

Refined enjoyment
The “CAFÉINO” restaurant is open 24 hours a day for you. Let us spoil you 
with our “Vital” buffet breakfast, with a large choice of healthy and nutritious 
as well as local foods. Enjoy the gastronomic diversity of the restaurant, the 
best service around the clock and freshly prepared dishes. Choose your favo-
rites from the regional and international specialties!

THE WORLD’S FIRST COMMUNITY OF SWIMWEAR: Erleben Sie eine multi-
mediale Zeitreise rund um das schönste Kleidungsstück der Welt mit Skan-
dalen, Stilikonen und außergewöhnlichen Kunstwerken. Lassen Sie sich 
begeistern von der Vielfalt an Unterhaltungs- und Mitmachmöglichkeiten, 
visionärem Design und elektrisierenden Inszenierungen mit über 1.000 Expo-
naten aus drei Jahrhunderten und allen Kontinenten. Mehr Information unter 
www.bikiniartmuseum.com

BikiniARTmuseum Bad Rappenau – in our house
Experience a multimedia time travel around the most beautiful piece of cloth-
ing in the world including scandals, style icons and extraordinary works of 
art. Let yourself be inspired by the variety of entertainment and participa-
tion possibilities, visionary design and electrifying productions with over 
1,000 exhibits from three centuries and all continents. More information can 
be found at www.bikiniartmuseum.com

Die Louis Réard Suite und das Bikini Cube Penthouse sind die Highlights 
des Hotels. Auf jeweils über 80 m² bieten sie mit außergewöhnlichem 
Interieur ein modernes Ambiente. Ein gemütlicher Wohnraum mit 
Küchenzeile & Bartresen inklusive kostenlosen Erfrischungsgetränken 
+ Nespresso-Kaffeemaschine laden zum Verweilen ein. Genießen Sie 
einen entspannten Sundowner-Drink auf den exklusiv zugänglichen und 
großzügig angelegten Dachterrassen mit fantastischem Ausblick!

Catch the sunset
The Louis Réard Suite and the Bikini Cube Penthouse are the highlights 
of the hotel. At over 80 m² each, they offer a modern ambience with 
exceptional interiors. A cozy living room with kitchenette & bar counter 
including complimentary soft drinks + Nespresso coffee machine invite 
you to linger. Enjoy a relaxing sundowner drink on the exclusively 
accessible and spacious roof terraces with a fantastic view!

Unser Restaurant „CAFEINO“ ist 24 Stunden für Sie geöffnet. Wir verwöhnen 
Sie täglich mit unserem Vital-Frühstücksbüffet, das eine große Auswahl an 
gesunden, vollwertigen sowie regionalen Produkten bietet. Gastronomische 
Vielfalt von „BURGER´Z“ und „PIZZA´Z“ über lokale und mediterrane Küche 
hin zu Healthy- und Asian-Food von dean&david und Yoko Sushi erwarten 
Sie in unseren Restaurants. 

International cuisine diversity à la carte
Our restaurant „CAFEINO“ is open 24 hours for you. We spoil you daily with 
our vital breakfast buffet, which offers a wide selection of healthy, wholesome 
as well as regional products. Gastronomic variety from „BURGER‘Z“ and 
„PIZZA‘Z“ over local and Mediterranean cuisine to Healthy- and Asian-Food 
from dean&david and Yoko Sushi await you in our restaurants. 

Erleben Sie eine multimediale Zeitreise rund um das schönste Kleidungsstück 
der Welt mit Skandalen, Stilikonen und außergewöhnlichen Kunstwerken. 
Lassen Sie sich im avantgardistischen Museum 2.0 von der interaktiven Viel-
falt, einzigartigem Design und elektrisierenden Inszenierungen mit über 1.000 
Exponaten aus drei Jahrhunderten und allen Kontinenten begeistern!

Mehr Infos unter www.bikiniartmuseum.com

First International museum of bathing culture
Experience a multimedia time travel around the most beautiful garment in 
the world with scandals, style icons and extraordinary works of art. Let your-
self be inspired in the avant-garde Museum 2.0 by the interactive diversity, 
unique design and electrifying stagings with more than 1,000 exhibits from 
three centuries and all continents!

Das Best Western Hotel Bad Rappenau bietet 97 moderne Design-Zimmer 
der Kategorien Business und Superior sowie ein rollstuhlgerechtes Zimmer. 
Jedes Zimmer verfügt über einen eigenen Safe, kostenfreies highspeed 
WLAN und kostenlose Sky-TV-Programme. Die videoüberwachten Park-
plätze direkt vor dem Hotel sowie eine TESLA-Supercharger-Station 
runden das kostenfreie Angebot ab. Ferner bieten unsere klimatisierten 
Veranstaltungsräume mit Tageslicht Platz für bis zu 35 Personen.

Arrive to a warm welcome
The Best Western Hotel Bad Rappenau has 97 modern designer-rooms in 
business and superior categories and also a room for wheelchair access. 
All rooms are equipped with everything you could wish for and every 
room also has its own safe, high speed WLAN access and free Sky TV 
programmes. To round off the many free services, there is a video 
monitored car park directly at the hotel with a TESLA super charger point.

Bikini Cube Penthouse & Louis Réard SuiteAnkommen und wohlfühlen Internationale Küchenvielfalt à la carte
BikiniARTmuseum 

1. Internationales Museum für Badekultur


