
THE BOARDINGLOFT

MANNHEIM

HEAVENSGATE



„Wohnen wie bei Freunden, die Geschmack haben”.
Das HEAVENS GATE MANNHEIM bietet den Komfort eines Hotels.
Und ist dennoch so individell wie ein Zuhause.

„Staying here like being at your friends’home 
with an additional touch of luxury style”.
HEAVENS GATE MANNHEIM offers all the luxury 
of a 5-star hotel. And it still feels like home.

WILLKOMMEN

WELCOME



EIN NEUER ORT
IN MANNHEIM

A NEW PLACE
IN MANNHEIM

Ganz in der Nähe der Mannheimer Innenstadt, nur 
10 Autominuten vom Mannheimer Flughafen entfernt, 
bietet Ihnen unsere frisch sanierte Villa ein komplett 
ausgestattetes und detailverliebt eingerichtetes 
Loft-Apartment.
 
Boarding houses sind der neue Trend für Business-
reisende und Touristen. Exclusive Wohnung statt Hotel: 
Sie bieten Job-Normaden, aber auch immmer mehr 
Städtereisenden und Individualisten ein voll ausge-
stattetes Zuhause auf Zeit. Es gibt kaum eine bessere 
Möglichkeit, sich in einer fremden Stadt heimisch zu 
fühlen. 

Ob für eine Nacht oder für Aufenthalte bis zu einem 
halben Jahr und länger ... 

Wir freuen uns auf Sie.

Located near downtown of Mannheim, a 10 minutes-drive 
to the Mannheim airport, our newly refurbished villa offers 
a fully furnished apartment with great attention for detail.

Boarding houses is a new trend for business people and 
travellers. An exclusive home instead of a hotel. 

Commuters, and, increasingly, even tourists and leisure 
travellers have a unique opportunity to live in a fully 
equipped property for the required time. There is hardly 
any other way to feel in a new city like home. 

Whether you need accommodation for one night, half a 
year or longer … 

We are looking forward to seeing you!



Das luxuriöse Loft bietet mit 130 Quadratmetern 
Wohnfläche und einer großen privaten Außen-
terrasse Platz für 2-3 Gäste. Zur exklusiven, voll 
ausgestattenen Küche gesellen sich ein Essbereich 
und ein Wohnzimmer mit Kamin.

Zur exklusiven Ausstattung gehören hochwertige 
Bodenbeläge aus massiver französischer Eiche und 
Marmor genauso wie italienische Designermöbel, 
Vintage-Klassiker, sowie Art Deco Lampen.

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen:
Ob Sie einen Kosmetiktermin brauchen, ein 
Mountainbike, ein Fitnessstudio in der Nähe oder 
Blumen – sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen 
gerne, Ihre Pläne in unseren Räumen zu realisieren.

Unser Loft bietet nicht nur eine einzigartige Kulisse 
für Fotoshootings und Filmproduktionen, sondern 
kann auch als Showroom oder für Meetings 
genutzt werden.

The luxury 130 m2 loft with a spacious private 
terrace is ideal for 2 or 3 guests. An exclusive kitchen 
combined with a dining room and a living room is 
supplemented with a fire place. 

To the exclusive interior belong the French solid oak 
floorings, marble floorings of high quality as well as 
Italian design furniture, Vintage classic items and Art 
Deco lamps. 

We care for your best comfort: 
Are you looking for a beauty salon, a mountain bike, 
a fitness centre or flowers near to the house – please, 
contact us - we will help you with great pleasure! 

Used either as a unique background for photo shoots
and film production, a show room or a meeting room 
– our loft is perfect to realise all your plans!

IHR STILVOLLES
ZUHAUSE AUF ZEIT

YOUR STYLISHLY 
FURNISHED HOME 
ON TIME







Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das Außergewöhnliche ihren Wert.

Oscar Wilde

The ordinary gives the world its existence, 
the unusual its value.

Oscar Wilde



Die große Terrasse lädt zum Relaxen ein und in unserem Pool 
genießen Sie Ihre Zeit oder nutzen die Gegenstromanlage für 
Ihre Fitness.

An kalten Tagen genießen Sie den Abend vor dem Kamin und 
gönnen sich ein Glas Wein aus ihrem Weinkühlschrank.

Relax on the spacious terrace, enjoy the time in our swimming 
pool or use the countercurrent system for training. 

On a cold day enjoy the warmth of the fireplace and a cosy 
evening with a glass of wine from your wine fridge.

 MITTENDRIN 
INDIVIDUELL 
 GANZ PRIVAT

PRIVATE
INDIVIDUAL
CENTRAL



- Ausstattung:
–  Erdgeschoß
–  130 m2 Loft
–  großer Wohnbereich mit Kamin
– Klimaanlage
–  Flatscreen
–  Laptop-Safe
–  WLAN steht kostenlos zur Verfügung
–  privater Briefkasten
–  große private Terrasse
– Pool mit Gegenstromanlage steht unseren Gästen 
 zur Verfügung
–  vollausgestattete Küche mit italienischer Kaffeemaschine, 
 Weinkühlschrank, Induktionskochfeld, Spülmaschine
–  Bett 180 x 200 cm mit hochwertigsten Matratzen
–  massiver französischer Eichenboden, Marmorböden
–  Badezimmer mit Wellness-Badewanne, Regen-Dusche, Fön
–  Waschmaschine und Wäschetrockner
–  Brötchen-Service, Business-Frühstück auf Anfrage
–  Handtuch-, Bettwäsche-Service
–  Parken ist überall in der Strasse und vor dem Haus
 kein Problem!

Entfernungen:
– 5 Autominuten zum Flughafen Mannheim
–  10 Autominuten zum HBF Mannheim
–  10 Autominuten zur Mannheimer Innenstadt
–  15 Autominuten zur Heidelberger Innenstadt
–  45 Autominuten zum Flughafen Frankfurt am Main
–  60 Autominuten zur Messe Frankfurt
–  60 Autominuten zur Messe Stuttgart
–  1 Minute zu Fuß zur Straßenbahn-Haltestelle
 „Liebfrauenstraße“
–  Viele Geschäfte und Cafés ein paar Gehminuten entfernt
–  Fitnesscenter und Sportmöglichkeiten ganz in der Nähe

AUSSTATTUNG



Features:
– ground /first floor
– a 130 m2 loft
– spacious living-room with a fireplace
– air conditioning
– flat screen TV
– laptop safe 
– free WiFi 
– personal mail box
– spacious private terrace 
– swimming pool with a countercurrent system
– fully equipped kitchen with an Italian coffee machine, 
 wine fridge, induction hob, dishwasher
– 180 x 200 cm bed with high-quality mattresses
– French solid oak floorings, marble floorings
– bathroom with a wellness tub, rainwater shower, 
 hair dryer
– washing machine and a dryer
– on request, we serve fresh rolls and/or business 
 breakfast
– clean towels and bed linen
– free on-street parking and in front of the building

Distances:
– 5 minutes-drive to the Mannheim airport
– 10 minutes-drive to the Mannheim main railway station
– 10 minutes-drive to the Mannheim City
– 15 minutes-drive to the Heidelberg City
– 45 minutes-drive to the Frankfurt-upon-Main airport
– 60 minutes-drive to the Frankfurt Trade Fair
– 60 minutes-drive to the Karlsruhe Trade Fair
– 1 minute-walk to the Liebfrauenstraße tram station
– wide selection of shops and cafes a short walk away
– fitness centres and sport activities near the house
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Platzhalter



Inhaber / owner: Eva Zehner  |  Scheffelstraße 29a  |  68259 Mannheim  |  GERMANY
Telefon / phone +49 621 44 58 70 59  |  info@heavensgate-mannheim.com

www.heavensgate-mannheim.com


