Tel.: +43 (0) 662 88903-0 | Fax: -58 salzburg-plaza@achat-hotels.com

So finden Sie uns
Das ACHAT Premium München-Süd, verfügt über eine gute Autobahnanbindung
zur A95, A96, A99 und A8. Ausreichend Parkmöglichkeiten finden Sie direkt an
unserem Hotel bzw. in unserer Tiefgarage. Die nächste U-Bahn-Station ist nur
200 m entfernt.

How to find us

ACHAT Premium München-Süd

Landsberge

Stuttgart

The reception staff at the ACHAT Premium München-Süd will be glad
to give you tips and suggestions for leisure and excursions. Please do
not hesitate to contact us.
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Änderungen vorbehalten. 09/2018

As additional place of excursions we recommend a day trip to Lake
Starnberg which you reach in approximately 20 minutes by car. Go on a
boat trip or refresh yourself swimming in the lake.

Innsbrucker Ring

The ACHAT Premium München-Süd is easy to reach via A95, A96 and
A8. A large car park as well as an underground parking is available at
the hotel. The nearest underground station is only 200 m away.

isc

All around the hotel, there are many things you can do to enjoy your
free time. You can go to the quaint Victuals Market, the idyllic English
Garden, the German Museum or on a shopping tour in the city centre.
Enjoy a typical wheat beer in one of the numerous beer gardens of
Munich. You reach the city centre in a few minutes by underground.
The next station is only 200 m away from our hotel.

Sie sehnen sich nach Ihrer Tagung oder ausgiebigen Städtetour nach
Ruhe und Entspannung in gehobenem Ambiente? Willkommen im
ACHAT Premium München-Süd im Münchner Stadtteil Obersendling.
Das Hotel verfügt über 147 moderne Gästezimmer, das Restaurant
„No30“ mit Terrasse, eine stilvolle Lobbybar, vier Tagungsräume,
einen kleinen Wellnessbereich mit Fitnessraum, Sauna und
Dampfbad sowie eine hauseigene Tiefgarage.

ACHAT Plaza Zum Hirschen Salzburg

rm

Ideas for a lovely day in and around Munich

Modernes First Class Hotel

Ga

Are you looking for a bit of peace and relaxation in a luxurious
environment after your conference or city tour? Welcome to the
ACHAT Premium München-Süd in the Obersendling quarter
of Munich. The hotel disposes of 147 modern guest rooms, the
restaurant „No30“ with terrace, a stylish lobby bar, four conference
rooms, a small wellness area with fitness room, sauna and steam
bath as well as an underground parking.

Weitere ACHAT Hotels in der Nähe
Other ACHAT hotels in the area

Fürstenrieder Straße

Modern First Class hotel

Ideen für Ihre schönste Zeit in und
um München
Vom Hotel aus haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Freizeit
abwechslungsreich zu gestalten. Besuchen Sie den berühmten
Viktualienmarkt, den idyllischen Englischen Garten, das Deutsche
Museum oder begeben Sie sich auf Shopping-Tour. Genießen Sie ein
kühles Weißbier in einem der zahlreichen Biergärten der Stadt. Mit
der U-Bahn erreichen Sie das Stadtzentrum in wenigen Minuten. Eine
Haltestelle befindet sich nur 200 m vom Hotel entfernt.
Als weiteres Ausflugsziel empfehlen wir Ihnen außerdem den Starnberger See, den Sie mit dem Auto in ca. 20 Fahrminuten von unserem
Hotel aus erreichen. Machen Sie eine Bootstour oder erfrischen Sie
sich beim Schwimmen.
Gerne stellen unsere Mitarbeiter Ihnen individuelle Ausflugstipps zur
Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Moderner Stil zum Wohlfühlen

Business mit Ambiente

Kulinarik

Sport und Erholung

Exklusive Raumkonzepte mit hochwertigen Materialien bestimmen
das Bild der 147 klimatisierten Zimmer der Kategorien „Business“
und „Superior“. Dies spiegelt sich auch in den Bädern wider: Milchglaswände, Granitwaschtische und Fußbodenheizung schaffen eine
gehobene Wohlfühlatmosphäre.

Für eine effiziente Tagung ist die Umgebung ganz entscheidend.
Veranstalten Sie Ihre nächste Konferenz oder Ihr Seminar in
komfortablen und technisch voll ausgestatteten Tagungsräumen
mit besonderem Ambiente. Auf einer Gesamtfläche von über 200 m²
befinden sich vier modular erweiterbare Konferenzräume für bis zu
60 Teilnehmer.

Starten Sie in den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Bei knusprigen Brötchen, Marmeladen, Eiern, Cerealien, Kaffee,
Tee, Saft und vielem mehr wird sicherlich jeder fündig. Gern bieten
wir unseren Gästen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit auf
Wunsch gluten- und laktosefreie Produkte an.

Sie möchten sich nach einem anstrengenden Tag ausruhen oder
sportlich betätigen? Das ACHAT Premium München-Süd verfügt
über einen gemütlichen Wellnessbereich mit Fitnessraum, Sauna
und Dampfbad.

Unsere Zimmer der Kategorie „Business“ verfügen über TV, Telefon,
Schreibtisch, kostenfreies WLAN, Laptopsafe, Minibar, Klimaanlage,
Dusche, WC und Haartrockner.
Die Zimmer der Kategorie „Superior“ bieten zusätzlich eine Tee- und
Kaffeestation sowie eine großzügige Sitzecke.

Gern senden wir Ihnen weitere Informationen zu unseren Räumlichkeiten und den Tagungspauschalen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Unser Team berät Sie gern auch kulinarisch und organisiert
Ihre Tagungspausen sowie Ihr Rahmenprogramm individuell nach
Ihren Wünschen.

Gegen einen geringen Aufpreis kann gern auch Ihr Hund mit im
Zimmer übernachten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie
an unserer Rezeption.

Abends verwöhnt Sie unser hauseigenes Restaurant „No30“ mit
Köstlichkeiten der regionalen und internationalen Küche. Unsere
Räumlichkeiten sind in Erdtönen und naturbelassenem Design
gestaltet. Bei schönem Wetter können Sie auf unserer Terrasse
Platz nehmen.

Bademäntel können Sie auf Anfrage kostenfrei an der Rezeption
ausleihen.

Nach einem ereignisreichen Tag besteht die Möglichkeit, den Abend
entspannt bei einem Cocktail oder einem kühlen Bier an unserer
Lobbybar ausklingen zu lassen. Für Raucher steht die Smoker‘s
Lounge bereit.

Modern design for your well-being

Business with ambiance

Culinary

Sport and relaxation

Exclusive room concepts with high-quality materials define the
image of our 147 air-conditioned rooms of the categories „Business“
and „Superior“. This exclusivity can also be found in the bathrooms:
frosted-glass walls, granite washstands and floor heating create
comfortable surroundings.

Surroundings are very important for an efficient conference. Hold
your next conference or seminar in comfortable conference rooms
that have all the necessary technical equipment as well as a distinctive ambiance. A total area of more than 200 m² can be divided into
four modular conference rooms for up to 60 participants.

Start your day with our rich breakfast buffet. With crispy rolls, jams,
eggs, cereals, coffee, tea, juice and more, everyone will surely find
his favorite. We offer our guests with food intolerance on request
gluten- and lactose-free products.

Do you want to relax after a long day? Or do some sports? The ACHAT
Premium München-Süd offers a cosy wellness area with fitness
room, sauna and steam bath.

Our rooms of the category „Business“ dispose of TV, phone, desk, free
WiFi, laptop safe, minibar, air conditioning, shower, WC and hairdrier.

We gladly send you further details about conference rooms and
rates. Please do not hesitate to contact us.

„Superior“ rooms offer additionally a tea and coffee station and a large
sitting area.

Enjoy your dinner in the ambience of our restaurant „No30“ with
regional and international cuisine. Warm and sunny weather can be
enjoyed on our cosy terrace.
Our modern lobby bar offers late-night drinks and much more. A
seperate smoker‘s lounge is available for smokers.

Our bathrobes are free of charge and can be lend at the front desk.

