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Our hotel has the same age as the Hungarian capital.
Budapest dates back to 1872 when three towns:
Pest, Buda and Óbuda were united. That year the
hotel called Queen Erzsébet (Elisabeth), after the
wife of the then ruling monarch, was inaugurated.
Today the building preserves from the more than
IOü-year-old past, of course, the excellent traditions
only. The age-worn house was elosed in 1976, and
later on it was even pulled down, and the up-to-date
three-star Hotel Erzsébet was opened in the summer
of 1985 in its place. The house can be found in the
centre of the capital, quite near the business quarter
.and places of entertainment. The railway station is
situated 2 km from it, and it takes 30 minutes to get
to the airport by taxi. Located in the downtown, it is
easy for the guests to reach everything in a short
time, and they need not be afraid of the nuisance
caused by' the heavy traffic, because alI rooms are
specially sound-proof. All the public rooms of the
hotel, the restaurant, the drink bar, the two banquetrooms as weIl as the most famous room of the Erzsébet Hotel, the János Beer-Cellarare air-conditioned.
Hígh-levelserviceis guaranteed by the tradition of the
house as weIl as by the two co-proprietors HungarHotels and IBUSZ.
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Unser Hotel ist genauso alt wie die ungarische
Hauptstadt, denn als 1872 die bis dahin selbstandigen
Stádte Buda, Pest und Óbuda vereinigt wurden,
eröffnete man das den Namen der Gemahlin des
damaligen Herrschers tragende Hotel Erzsébet. Aus
der jahrhundertelangen
Vergangenheit bewahrte das
Gebáude
selbstverstándlich
nur die berühmten
Traditionen.
Das veraltete
Haus wurde
1976
geschlossen und an seiner Stelle, 1985 das moderne,
Dreí-Sterne-Hotel Erzsébet eröffnet. Das vollkornmen neugestaltete Haus befindet sich im Zentrum
der Hauptstadt, 2 km vom Hauptbahnhof entfernt
und ist innerhalb von 30 Minuten mit dem Taxi vom
Flughafen zu erreichen. Dank der zentralen Lage
können die Gáste des Hauses alle Sehenswürdigkeiten
schnellstens erreichen. Trotzdem müssen sie keine
Angst vor dem Grossstadtlarm haben: die Fenster der
Gastezímmer
sind
schallgedámpft.
Sámtliche
Gerneínschaftsráume des Hotels, das Restaurant, die
Drínk-Bar, die zwei Sonderráurne sowie die beliebte
Bierstube János Keller sind klimatisiert. Eine Garantie für die erstklassige Bedienung gewahrleisten die
Namen der beiden Mitinhaber, gleichzeitig Inbetriebhalter des Hauses: HungarHotels, grösstes und erfolgreichstes ungarisches Hotelunternehmen und IBUSZ,
grösstes und bestens prosperierendes
ungarisches
Reisebüro.
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