First Class Hotel steeped in tradition on the
doorstep of Munich’s city gates

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

After an extensive city tour or a day at the Munich Trade Fair we
can offer you calm and typical Bavarian hospitality in an upmarket
ambience. Welcome to ACHAT Hotel Schreiberhof-München in the
district of Aschheim. The hotel has more than 87 modern guest
rooms, a restaurant with two additional pubs and beer gardens, five
meeting rooms, a wellness area with fitness room, sauna, steam
room and an aromatherapy sauna as well as its own underground
parking.

ACHAT Premium München-Süd

Traditionsreiches First Class Hotel
vor den Toren Münchens
Nach einer ausgiebigen Städtetour oder einem Tag auf der
Messe München finden Sie bei uns Ruhe und urbayerische
Gastfreundschaft in gehobenen Ambiente. Willkommen im ACHAT
Hotel Schreiberhof-München in der Gemeinde Aschheim. Das Hotel
verfügt über 87 moderne Gästezimmer, ein Restaurant mit zwei
zusätzlichen Gaststuben und Biergarten, fünf Tagungsräume, einen
Wellnessbereich mit Fitnessraum, Sauna, Dampfbad und Brechelbad
sowie eine hauseigene Tiefgarage.

Tel.: +43 (0) 89 780676-0 | Fax: -888 | muenchen-sued@achat-hotels.com
ACHAT Hotel Corbin München Airport
Tel.: +43 (0) 8161 8869-0 | Fax: -588 | freising@achat-hotels.com

So finden Sie uns
Das ACHAT Hotel Schreiberhof-München verfügt über eine gute Anbindung an
die Autobahn A99 sowie zum ÖPNV. Die Messe München ist nur 5 km entfernt.

Ideas for fun in and around Munich

How to find us

ACHAT Hotel Schreiberhof-München

The ACHAT Hotel Schreiberhof-Munich is well connected to Motorway A99 as well as the public transport network (ÖPNV). The Munich
Trade Fair is only 5km away.
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Gerne stellen unsere Mitarbeiter Ihnen individuelle Ausflugstipps zur
Verfügung. Sprechen Sie uns an.
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ACHAT Hotel Schreiberhof-München
Erdinger Straße 2
85609 Aschheim
Tel.: +49 (0) 89 90006-0 | Fax: -459
www.aschheim.achat-hotels.com
aschheim@achat-hotels.com

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, die BMW-Welt, die Allianz-Arena mit der FC-Bayern
Erlebniswelt, begeben Sie sich auf Shopping-Tour oder besuchen Sie
den Wasserskipark bei uns in Aschheim. Genießen Sie anschließend
ein kühles Weißbier in unserem Biergarten. Mit dem ÖPNV erreichen
Sie das Stadtzentrum in ca. 30 Minuten. Eine Haltestelle befindet sich
gegenüber dem Hotel.
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From the hotel you have a multitude of opportunities to spend your
recreational time in the most diversified of ways. Visit the famous
Victuals market, the idyllic English garden, the German Museum,
BMW World, the Allianz Arena with the FC Bayern Munich club museum, give yourself up to a shopping trip or visit the water-ski park in
Aschheim. Then enjoy a cool wheat beer in our beer garden. The town
centre can be reached in approx. 30 minutes using public transport.
A bus stop can be found opposite the hotel. Our staff are happy to
recommend individual excursions to you. Talk to us.

Zimmer mit Wohlfühlcharakter

Tagen auf hohem Niveau

Kulinarik & Feierlichkeiten

Entspannung & Bewegung

Bei unseren 87 Zimmern haben Sie die Wahl. Wählen Sie eine von
vier Zimmerkategorien: Business, Superior, Deluxe und Familienzimmer. Die Zimmer sind alle gemütlich und hochwertig eingerichtet
und verfügen über kostenfreies WLAN.

Wir organisieren Ihre Tagung individuell nach Ihren Wünschen. Es
stehen Ihnen drei miteinander kombinierbare Konferenzräume mit
angeschlossener Terrasse, unser lichtdurchfluteter Wintergarten
sowie unsere moderne Tassilostube zur Verfügung. Bis zu 130
Personen fasst der größte Raum, aber auch für kleine Meetings mit
bis zu 14 Personen sind passende Räume vorhanden.

Unser hauseigenes Restaurant „Schreiberhof“ verwöhnt Sie von
morgens bis abends mit Köstlichkeiten. Starten Sie mit unserem
reichhaltigen Frühstücksbuffet und genießen Sie unsere Mittagsschmankerl. Abends erwartet Sie unser À-la-carte-Service. Bei
schönem Wetter können Sie gerne in unserem schattigen Biergarten Platz nehmen.

Unser Wellnessbereich lässt Raum für Entspannung und Bewegung.
Ausgestattet mit Brechelbad, Sauna, Dampfbad, Mühlraddusche,
Ruheraum und Fitnessraum lassen sich hier angenehme Stunden
verbringen. Saunatücher stehen Ihnen direkt im Wellnessbereich zur
Verfügung. Bademäntel können gegen eine Gebühr an der Rezeption
ausgeliehen werden.

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.

Ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Jubiläum – Für Ihre Feierlichkeiten stehen Ihnen neben dem Restaurant unsere zwei Gasträume,
die urige „Bauernstube“ und die elegante „Biedermeierstube“ zur
Verfügung. Gerne organisieren wir Ihnen auch ein Grillevent im
Freien oder einen zünftigen Hüttenabend.

Rooms with a pleasant atmosphere

Meetings at senior level

Fine dining and special occasions

Relaxation and Exercise

In our 87 rooms you have the choice. Choose one of four room categories: Business, Superior, Deluxe and Family rooms. The rooms are all
comfortable and furnished to a high standard with free WI-FI.

We organise your meetings to meet individual requirements. There
are three conference rooms which can be made into one large room
with adjoining terraces, our light and airy winter garden and our
modern Tassilostube are available. The largest room accommodates
up to 130 persons, but there are rooms suitable for up to 14 people
for small meetings.

Fine delicacies await you all day long in our in-house restaurant
“Schreiberhof”. Start with our indulgent breakfast buffet and enjoy
our lunchtime culinary delights. In the evening order from our À-lacarte menu. When the weather is good take a seat in our shaded
beer garden.

Our wellness area leaves room for relaxation and exercise. Fitted
with an aromatherapy sauna, sauna, steam room, mill wheel shower,
relaxation room and fitness room you can while away many peaceful
hours here. Sauna towels are available directly from the wellness
area. Dressing gowns can be borrowed for a small fee at reception.

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

For a small charge your dog can also stay the night in the room with
you. Please ask at the reception for further details.

We are happy to send you more information on our facilities and conference rates. Do not hesitate to speak to us. Our team is also happy
to advise you on catering and to organise your conference breaks and
social programme.

Whether a wedding, christening, birthday or anniversary –
there are two function rooms for your special occasions next
to the restaurant, the rustic “Bauernstube” and the elegant
“Biedermeierstube”. We are happy to organise a BBQ event or an
evening event in one of our lodges for you.

