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ANREISE MIT DEM PKW / ARRIVAL BY CAR 
 
 
ANFAHRT VON SÜDEN (A95)  
Verlassen Sie die A95 an der Ausfahrt 2 "München-Kreuzhof" in 
Richtung München-Sendling und fahren Sie auf die Olympia-
straße. Biegen Sie dann links in den Luise-Kiesselbach-Platz 
ein. Fahren Sie weiter geradeaus auf die Garmischer Straße 
(B2r), dann auf die Trappentreustraße. Folgen Sie dem Stra-
ßenverlauf  und biegen dann rechts in die Landsberger Straße 
ein. Fahren Sie geradeaus und biegen dann links in die Grass-
erstraße ein. Dort fahren Sie geradeaus über die Hackerbrücke. 
Auf der anderen Seite der Hackerbrücke biegen Sie rechts in die 
Arnulfstrasse ab und folgen dieser bis zum Hauptbahnhof. Das 
Hotel befindet sich gegenüber dem Hauptbahnhof (linke Stra-
ßenseite). 
 
 
 
ARRIVING FROM THE SOUTH (A95) 
Follow A95 and take exit 2 "Munich-Kreuzhof" in direction Mu-
nich-Sendling and get on Olympiastrasse. Turn left into Luise-
Kiesselbach-Platz. Go straight onto Garmischer Strasse (B2r), 
then into Trappentreustrasse. Follow the street and turn right 
into Landsberger Strasse. Go straight and turn left into Grasser-
strasse. Then go straight across Hackerbrücke (bridge). On the 
other side of Hackerbrücke you turn right into Arnulfstrasset. Go 
straight on Arnulfstrasse. The hotel is situated opposite the main 
train station (left hand side of the street). 
 
 
 

 
 
ANFAHRT VON NORDEN (A9)  
Sie verlassen die  A9 an der Ausfahrt 76 "München-Schwabing" 
in Richtung München-Schwabing, Lindau, Garmisch-
Partenkirchen, Mittlerer Ring West und fahren auf die B2r. Fah-
ren Sie weiter geradeaus auf die Schenkendorfstraße, dann auf 
den Petuelring. Verlassen Sie den Petuelring und biegen Sie 
links in die Leopoldstraße (B13) ein. Fahren Sie die Leopold-
straße geradeaus, dann weiter über die Ludwigstraße bis zum 
Odeonsplatz. Dort biegen Sie rechts in die Brienner Straße ab. 
Nach ca. 300m biegen Sie links auf den Maximiliansplatz ab. 
Folgen Sie dem Straßenverlauf über den Lenbachplatz bis auf 
die Elisenstraße. Biegen Sie links in die Luisenstraße ab. An der 
nächsten Ampel biegen Sie rechts auf die Arnulfstraße ab. Dort 
sehen Sie das Hotel bereits auf der rechten Straßenseite (Hoch-
haus). 
 
ARRIVING FROM THE NORTH (A9) 
Follow A9 and take the exit 76 "Munich-Schwabing" in direction 
to Munich-Schwabing, Lindau, Garmisch-P., Mittlerer Ring West 
and go ahead the B2r. Go straight on to Schenkendorf-strasse, 
then on Petuelring. Exit Petuelring and turn left into Leopold-
strasse (B13). Go straight on to Ludwigstrasse, further on to 
Odeonsplatz. There you turn right into Brienner Strasse. After 
300m you turn left into Maximiliansplatz. Follow the street across 
Lenbachplatz up to Elisenstrasse. Turn left into Luisenstrasse. 
At the next traffic lights you turn right into Arnulfstrasse. There 
you will see the hotel on the right hand side in the beginning of 
the street. 
 
 
 
ANFAHRT VON NORDWESTEN (A8)  
Hinter der Ortseinfahrt München fahren Sie in einen Kreisver-
kehr. Fahren Sie an der 2. Ausfahrt in die Verdistraße. Fahren 
Sie weiter geradeaus über die Amalienburgstraße, dann über die 
Menzinger Straße und die Notburgastraße bis zum Romanplatz. 
Dort biegen Sie links in die Wotanstraße ab. Dann fahren Sie 
weiter geradeaus auf die Arnulfstraße. Folgen Sie dem Straßen-
Verlauf (ca. 4km). Das Hotel befindet sich gegenüber dem 
Hauptbahnhof (linke Straßenseite). 
 
ARRIVING FROM THE NORTH-WEST (A8) 
After the city entrance Munich you go into a roundabout. Go into 
Verdistrasse at the 2nd exit. Go straight on via Amalien-
burgstrasse, Menzinger Strasse and Notburgastrasse up to Ro-
manplatz. There you turn left into Wotanstrasse. Go straight on 
Arnulfstrasse. Follow the street (approx. 4km) The hotel is situ-
ated opposite the main train station (left hand side of the street).  
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ANREISE MIT DEM PKW / ARRIVAL BY CAR  
 
 
ANFAHRT VON SÜDEN (A8)  
Verlassen Sie die A8 in Richtung Stadtmitte und fahren Sie auf 
die Rosenheimer Strasse. Fahren Sie weiter geradeaus über die 
Ludwigsbrücke in die Zweibrückenstrasse, dann weiter gerade-
aus bis zum Isartorplatz. Dort folgen Sie dem Straßenverlauf 
und fahren weiter geradeaus auf die Frauenstraße, dann weiter 
über die Blumenstrasse bis zum Sendlinger-Tor-Platz. Fahren 
Sie weiter geradeaus auf die Sonnenstraße bis zum Karlsplatz. 
Biegen Sie dann links in den Lenbachplatz ein und fahren weiter 
geradeaus in die Elisenstraße. Biegen Sie links in die Luisen-
straße ab. An der nächsten Ampel biegen Sie rechts auf die 
Arnulfstraße ab. Dort sehen Sie das Hotel bereits auf der rech-
ten Straßenseite (Hochhaus). 
 
ARRIVING FROM THE SOUTH (A8) 
Exit A8 in direction Stadtmitte and get on Rosenheimer Strasse. 
Go straight on, across Ludwigsbrücke (bridge) into Zweibrück-
enstrasse, then straight on up to Isartorplatz. Follow the street 
and go on straight via Frauenstrasse, Blumenstrasse up to 
Sendlinger-Tor-Platz. Go straight on into Sonnenstrasse up to 
Karlsplatz. Then you turn left into Lenbachplatz and go straight 
on Elisenstrasse. Turn left into Luisenstrasse. At the next traffic 
lights you turn right into Arnulfstrasse. There you will see the 
hotel on the right hand side in the beginning of the street.  
 
 
ANFAHRT VON WESTEN (A96)  
Verlassen Sie die A96 an der Ausfahrt 39 As München-Sendling 
in Richtung Nürnberg, München, Stadtmitte und fahren Sie auf 
die Ammerseestraße (B12). Folgen Sie dem Straßenverlauf und 
biegen Sie dann halb rechts in die Garmischer Straße (B2r)ein. 
Fahren Sie weiter geradeaus auf die Trappentreustraße. Folgen 
Sie dem Straßenverlauf und biegen dann rechts in die Lands-
berger Straße ein. Fahren Sie geradeaus und biegen dann links 
in die Grasserstraße ein. Dort fahren Sie geradeaus über die 
Hackerbrücke. Auf der anderen Seite der Hackerbrücke biegen 
Sie rechts in die Arnulfstraße ab und folgen dieser bis zum 
Hauptbahnhof. Das Hotel befindet sich gegenüber dem Haupt-
bahnhof (linke Straßenseite). 
 
ARRIVING FROM THE WEST (A96) 
Follow A96 and take exit 39 As Munich-Sendling in direction to 
Nürnberg, Munich, Stadtmitte and get on Ammerseestrasse 
(B12). Follow the street and turn half right into Garmischer 
Strasse (B2r). Go straight onto Trappentreustrasse. Follow the 
street and turn right into Landsberger Strasse. Go straight and 
turn left into Grasserstrasse. Then go straight across Hacker-
brücke (bridge). On the other side of Hackerbrücke you turn right 
into Arnulfstrasse. Go straight on Arnulfstrasse. The hotel is situ-
ated opposite the main train station (left hand side of the street). 

 
 
ANFAHRT VON OSTEN (A94)  
Verlassen Sie die A94 an der Ausfahrt 1 "München-Steinhau-
sen" in Richtung München-Steinhausen und fahren Sie weiter 
geradeaus auf die Prinzregentenstraße. Folgen Sie dem Stra-
ßenverlauf bis zum Prinzregentenplatz, dann weiter geradeaus 
über die Prinzregentenstraße, von-der-Tann-Straße bis zum 
Oskar-von-Miller-Ring. Dann fahren Sie weiter geradeaus auf 
den Maximiliansplatz. Folgen Sie dem Straßenverlauf über den 
Lenbachplatz bis auf die Elisenstraße. Biegen Sie links in die 
Luisenstraße ab. An der nächsten Ampel biegen Sie rechts auf 
die Arnulfstraße ab. Dort sehen Sie das Hotel bereits auf der 
rechten Straßenseite (Hochhaus). 
 
 
ARRIVING FROM THE EAST (A94) 
Follow A94 and take exit 1 "Munich-Steinhausen" in direction 
Munich-Steinhausen and go straight onto Prinzregentenstrasse. 
Follow the street across Prinzregentenplatz, go straight on 
Prinzregentenstrasse, von-der-Tann-Strasse up to Oskar-von-
Miller-ring. Then go straight on Maximiliansplatz. Follow the 
street across Lenbachplatz up to Elisenstrasse. Turn left into 
Luisenstrasse. At the next traffic lights you turn right into Arnulf-
strasse. There you will see the hotel on the right hand side in the 
beginning of the street. 
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ANREISE MIT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORTATION 
 
ANREISE VOM HAUPTBAHNHOF  
Vom Hauptbahnhof kommend, gehen Sie von den Gleisen aus 
gesehen nach links aus dem Bahnhof (Nordseite) heraus. Das 
Hotel befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 
 
 
ARRIVING FROM THE MAIN STATION 
Arriving from the main station, leave the station left-hand side 
(direction: north). The hotel is opposite the main station (left-
hand side). 
 
 

 
ANREISE VOM FLUGHAFEN  
Vom Flughafen kommend, fahren Sie mit der S-Bahn S8, S1 bis 
zur Haltestelle "Hauptbahnhof". Verlassen Sie den Bahnhof am 
Ausgang "Arnulfstraße/ Pfefferstraße". Das Hotel befindet sich 
gegenüber dem Hauptbahnhof (linke Straßenseite). 
 
ARRIVING FROM THE AIRPORT 
Arriving from the airport take the railway S8 and S1. Get off at 
station "Hauptbahnhof" (central station). Leave the station at exit 
"Arnulfstraße/ Pfefferstraße". The hotel is opposite the main sta-
tion (left-hand side). 

 
 


