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Willkommen im
GHOTEL hotel & living München-City

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in
der Innenstadt von München und
werden Sie Gast im GHOTEL
hotel & living München-City. Das
Hotel ist nur 400 m vom Münchener Hauptbahnhof und 100 m von
der Theresienwiese entfernt.
Alle Hotelzimmer haben eine
geschmackvolle Einrichtung und
sind mit Dusche/ WC, Föhn, Safe,
Sat-TV, kostenfreiem WLAN und
Direktwahltelefon ausgestattet.
Die Apartments mit zusätzlicher
Kitchenette eignen sich hervorragend für längere Aufenthalte mit
Selbstverpflegung. Der Empfang
des TV-Senders Sky ist für alle
Hotelgäste kostenfrei. Bei Bedarf
stehen Ihnen Wasch- und
Trockenautomaten gegen eine
geringe Gebühr zur Verfügung.
Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das im
Sommer auch auf der hoteleigenen Dachterrasse serviert wird.

Ihr Hotel auf einen Blick
70 Zimmer und Apartments
kostenfreier WLAN-Zugang
n gebührenpflichtige Tiefgarage
n
n

Drei verschiedene Tagungsräume
mit Tageslicht bieten Platz für Seminare und Meetings bis 12 Personen. Die moderne Tagungsausstattung ist ebenso selbstverständlich wie ein komplettes Cateringangebot bei Veranstaltungen.

Ihren PKW können Sie bequem in
der Tiefgarage des Hotels parken.

Für weitere Informationen und
direkte Reservierungen besuchen
Sie uns bitte unter www.ghotel.de
oder rufen Sie uns an.
Zahlungsmittel: Euro, American
Express, Diners Club, Maestro/
EC-Karte, MasterCard, VISA.
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Welcome at
GHOTEL hotel & living München-City

Enjoy your stay right in the centre of
Munich and be our guest in the
GHOTEL hotel & living MünchenCity. The hotel is located at a distance of only 400 m from the main
station of Munich and 100 m from
the famous Theresienwiese.
All hotel rooms are tastefully furnished. They have a shower/bathroom, hairdryer, safe, satellite TV,
cost-free WiFi and direct dial telephone. The apartments with an
additional kitchenette are excellently suited for longer stays and
self-catering. All guests can enjoy
the free Sky TV. If needed, washing machines and dryers are
available at surcharge.

In the morning an abundant
breakfast buffet is awaiting you.
During the summer season it is
also served on the hotel’s roof terrace.

Your hotel at a glance
70 rooms and apartments
cost-free WiFi
n underground car parking
n
n

Three different conference rooms
with daylight offer space for seminars and meetings for 12 persons.
Modern conference equipment is
a matter of course, also a complete catering offer fo various events.
You can conveniently park your
car in the underground car park of
the hotel.

For further information and reservations visit us at www.ghotel.de
or call us.

Means of payment: Euro, American
Express, Diners Club, Maestro/EC
card, MasterCard, VISA.
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0,8 km
Innenstadt/City centre:
Messe/Exhibition centre: 14,0 km
0,8 km
Hbf./Main station:
0,1 km
U-Bahn/Subway stop:

Flughafen/Airport:
37,0 km
Autobahn/Motorway A8/A9: 8,0 km

GHOTEL hotel & living bietet
Ihnen in ganz Deutschland
attraktive Hotelzimmer, Apartments und Tagungsräume an.
Lassen Sie sich von unserer
Serviceorientierung und Freundlichkeit begeistern. Wir erwarten
Sie u.a. in Würzburg, Hannover
und München.

GHOTEL hotel & living offers
attractive hotel rooms, apartments and conference rooms
throughout Germany. Be elated
by our service orientation and
friendliness. We will be delighted
to
accommodate
you
in
Würzburg, Hanover, Munich and
other cities.

Detaillierte Wegbeschreibung/access details: www.ghotel.de

GHOTEL hotel & living München-City
Landwehrstraße 77 • 80336 München
Tel. +49 89 51567 - 0 • Fax +49 89 51567 - 555
muenchen2@ghotel.de
www.ghotel.de

GDS Codes:
Amadeus: QRMUC307 • Apollo/Galileo: QR29303,
Sabre: QR9674 • Worldspan: QR12307

