Entfernungen · Distances
Hauptbahnhof · Main station
Stadtzentrum · City centre
Autobahn (A 96) · Motorway (A 96)
Messe- und Kongresszentrum · Fair and exhibition centre
Flughafen München · Munich airport
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Schwesterhotels in der Nähe · Partner hotels near by
Steigenberger Drei Mohren, Augsburg
InterCityHotel Augsburg
InterCityHotel Ingolstadt

66 km
72 km
81 km
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InterCityHotel München
Bayerstraße 10 · 80335 München · Germany
Telefon + 49 89 44444- 0 · Telefax + 49 89 44444-599
muenchen@intercityhotel.de

www.muenchen.intercityhotel.de
www.intercityhotel.com

facebook.com/intercityhotel
twitter.com/intercityhotel

Willkommen in der „Weltstadt mit Herz“.
Welcome to the international metropolis with a big heart.

Zentraler
kann man kaum wohnen.

There could hardly be a more
central place to stay.

München – die „Weltstadt mit Herz“ – verbindet Tradition mit Weltoffenheit, altbayerische Bodenständigkeit mit dynamischer Innovation,
souveräne Gelassenheit mit pulsierender Aktivität. Entdecken Sie die
typisch bayerische Lebensart in den Biergärten oder auf dem Oktoberfest, lernen Sie historische Gebäude, den Englischen Garten oder die
zahlreichen Plätze und Museen kennen, erobern Sie Schwabing oder
das Hofbräuhaus.

Munich – the “cosmopolitan city with a big heart” – combines traditions
with tolerance, old Bavarian solidity with dynamic innovation and sovereign calmness with vibrant activity. Discover the typical Bavarian way
of life in its “Biergarten” or the “Oktoberfest”, get to know the historical
buildings, the English Garden or the many plazas and museums and
conquer “Schwabing” or the “Hofbräuhaus”.

	193 Zimmer, 5 Suiten
	Alle Zimmer schallisoliert mit
Klimaanlage, SAT-TV, Telefon,
Minibar, Schreibtisch
•	Raucherzimmer
•	Restaurant, Bar
•	7 Konferenzräume

	Internet-Terminal
	WLAN im gesamten Hotel
inklusive
•	Kostenpflichtiger Airport-Shuttle
•	Öffentliches Parkhaus
•	
FreeCityTicket für den öffentlichen Nahverkehr in München

	193 rooms, 5 suites
	All rooms soundproofed with
air conditioning, SAT TV,
telephone, minibar, desk
•	Smoking rooms
•	Restaurant, bar
•	
7 conference rooms

	Internet terminal
	Free WiFi throughout the
building
• Airport Shuttle (extra charge)
• Public car park
• F
reeCityTicket for local public
transport in Munich
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Ein guter Tag beginnt nach einer guten Nacht.

A good day begins after a good night’s sleep.

In zentraler Lage, direkt am Hauptbahnhof, nur wenige Gehminuten
vom Marienplatz und den anderen Sehenswürdigkeiten entfernt, wohnen Sie mitten im Herzen Münchens. Zur Erweiterung Ihres Aktionsradius berechtigt das FreeCityTicket zur kostenfreien Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs im Stadtgebiet München.

Thanks to the central location, adjacent to the Main Railway Station
(“Hauptbahnhof”), just a few minutes walk away from the “Marienplatz” and other important sights, staying at the InterCityHotel München means you are based in the heart of the city. Moreover, extending your radius is no problem because the FreeCityTicket entitles
you to use local public transport services in the city free of charge.

Alle Zimmer und Suiten sind mit individuell regulierbaren Klimaanlagen ausgestattet sowie zeitgemäß und modern möbliert. Mit einem
reichhaltigen Frühstücksbüfett, das keine Wünsche offen lässt, fällt
der Start in den neuen Tag ganz leicht. Abends genießt man in der
„Fleming’s Brasserie & Wine Bar“ internationale Spezialitäten und
feine Weine.

All rooms and suites are equipped with individually adjustable air
conditioning and elegantly furnished in a modern style. With a plentiful breakfast buffet that leaves no wish unfulfilled, starting the new
day is a pleasure. In the evenings, guests enjoy international cuisine
and fine wines in the “Fleming’s Brasserie & Wine Bar”.

Zentraler kann man kaum tagen.
There could hardly be a more central place to hold a congress.

Schont Umwelt, Nerven und Reisekasse.
Good for the environment, your nerves and your purse.

Die sieben klimatisierten Veranstaltungsräume von 40 m2 bis 84 m2,
alle mit Tageslicht, bieten modernste Konferenz- und Präsentationstechnik für bis zu 70 Personen. Über das kostenfreie WLAN Netzwerk halten Sie Kontakt mit der Welt oder recherchieren aktuelle
Daten im Internet.

Staufrei und ohne Parkplatzsuche direkt bis vor die Hoteltür fahren,
spontan und flexibel unterwegs sein: Mit dem schon im Zimmerpreis
enthaltenen FreeCityTicket liegt Ihnen die Stadt zu Füßen. Und das für
die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts!

The seven air-conditioned conference rooms ranging from 40 m2 to
84 m2, all with natural daylight, offer the most modern conference
and presentation technology for up to 70 people. Via WiFi free of
charge you keep in touch with the world or research up-to-date data
on the internet.

No need to be on the lookout for a safe parking space. Go straight
to the hotel. Arrive there on time, every time, without encountering any
traffic jams. Enjoy flexibility and mobility: The FreeCityTicket, which
is included in the room rate of all InterCityHotels, offers you many
convenient advantages.
	Grenzenlose Mobilität im
öffentlichen Nahverkehr
•	
Für Kultur-, Shopping- oder
Geschäftsreisen
•	
FreeCityTicket im Zimmerpreis
enthalten
•

	Limitless mobility within the
public transport
•	
For cultural, shopping or
business trips
• FreeCityTicket included in 		
room rate
•

