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4 Vorgemerkte Orte

Hotel Platzl
"Tradition und Fortschritt"
In zentralster Lage, zwischen Hofbräuhaus und Marienplatz, unweit der
großen Theater gelegen, bietet dieses traditionsreiche Hotel gehobenen
und höchsten Komfort in frisch renovierten, großzügigen, teilweise
luxuriösen Räumen, in einem schönen Altmünchner Stadthaus. Die
Einrichtung hält durchgehend die Mitte zwischen modern und gemütlich.
Zwei gut geführte Restaurants bieten bairische Küche auf hohem Niveau.
Die Geschäftsführung bemüht sich besonders um einen ressourcen-, also
umweltschonenden Betrieb und ist hierfür bereits mehrfach
ausgezeichnet worden.
+49 89 23 7030

www.platzl.de

info@platzl.de

Sparkassenstraße 10,
München

The Charles Hotel
"Gönnen Sie sich Luxus"

by Diego Delso

+49 89 544 5550

Das Charles Hotel liegt im Herzen von München und ist somit ideal für
Touristen zu erreichen. Sei es für einen Urlaub oder eine Geschäftsreise,
das Charles Hotel bietet alles was man sich wünscht. Luxuriöse und
geräumige Zimmer sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Das Dekor
der Zimmer und Suiten legen pure Eleganz an den Tag. Ein modernes
Fitness Center und das italienische Restaurant Davvero, sind weitere
Vorteile. Zudem bietet das Hotel verschiedene Pakete an, die den besten
Preis entsprechend der Dauer des Aufenthalts garantieren. Dieses Hotel
eignet sich am besten für diejenigen die vorhaben zu heiraten, da dieser
Ort solch ein Anlass zu einer unvergesslichen Erinnerung machen kann.
www.charleshotel.de/hom
e/

info.charles@roccofortecoll
ection.com

Sophienstrasse 28, München

Le Méridien Munich
"Perfectly Located Hotel"

by Booking.com

+49 89 2 4220

Featuring an attractive lobby and a spa area with one of the city's longest
hotel pools, this hotel is located just 50 metres from Munich Main Station
in the heart of the city. It offers designer interiors, free WiFi for up to 3
devices and free admission to selected cultural sights. Le Méridien Munich
offers air-conditioned rooms with rich carpets and a 42-inch flat-screen
TV. The marble bathrooms include a modern shower. Many of the quiet
rooms face the leafy courtyard. Guests can enjoy luxurious complimentary
toiletries. The newly opened irml restaurant offers a modern interior as
well as Bavarian dishes and drinks. Guests are served beer from a hip
local brewery, international craft beer as well as regional wines. The
Longitude 11° bar offers a wide range of drinks and snacks. The hotel is an
ideal base for exploring Munich’s historic sights. The Theresienwiese
Oktoberfest Venue is a 5-minute walk away. There is a direct S-Bahn train
to Munich Airport, reachable in 30 minutes
www.lemeridienmunich.co
m

info.muenchen@lemeridien
.com

Bayerstrasse 41, München

Sheraton Munich Arabellapark
Hotel
"Eine Institution"

by Booking.com

+49 89 9 2320

Das größte Hotel der Stadt, in Ausstattung und Service weit über dem
Durchschnitt und auch seiner Preisklasse. Im Arabellapark, nahe des
Nobelviertels Bogenhausen und der Firmenzentralen am Mittleren Ring
gelegen. Eines der wenigen echten Hochhäuser der Stadt und deswegen
mit unübertrefflich guter Aussicht gesegnet. Von außen wirkt es
ausgesprochen hässlich (70er-Jahre-Beton-Langeweile), im Inneren aber
ist es luxuriös und geschmackvoll eingerichtet. Hier ist auch schon George
Bush sen. abgestiegen, als er noch Präsident war.
www.sheratonarabellapar
k.com/en

arabellaparkmuenchen@sh
eraton.com

Arabellastrasse 5, München
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