DAS HOTEL – THE HOTEL

DAS CLUBZIMMER – THE CLUB ROOM

DIE TAGUNG – THE MEETING

Eine erholsame Nacht in der ruhigen Umgebung des Golden Leaf
Parkhotels im Lehel und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das
keine Wünsche offen lässt – so entspannt beginnt Ihr Tag in
München. Unser Haus zeichnet sich durch seinen 3-Sterne Komfort
sowie die gute und dennoch ruhige Innenstadtlage aus. Den Tag
beschließen Sie in einem der vielen Restaurants, Bars und
Weinkeller in der unmittelbaren Umgebung des Hotels.

In den Golden Leaf Clubzimmern wird das Komfortangebot für den
anspruchsvolleren Gast mit einem Wasserkocher für Kaffee, Tee
und Schokolade, einem Kosmetikspiegel sowie weiteren nütztlichen Extras ergänzt. Golden Leaf Club Mitglieder ab Goldstatus
wohnen in den Clubzimmern ohne Aufpreis.

Eine erfolgreiche Veranstaltung ist in unserem Tagungsraum möglich. Das technische Equipment stellen wir gerne nach Ihren individuellen Wünschen zur Verfügung. Um das leibliche Wohl Ihrer
Gäste kümmert sich unser Catering Service.

A restful night in the peaceful surroundings of the Golden Leaf
Parkhotel in Lehel followed by an extensive breakfast buffet leaving
nothing to be desired — that’s how a day in Munich begins: pure
relaxation. Our hotel is distinguished by its *** comfort and central
but tranquil city location. You can finish off the day in any one of the
numerous welcoming restaurants, bars and wine cellars nearby.

Our Golden Leaf club rooms offer our more exacting guests
added comfort with extra facilities for coffee, tea and hot chocolate, a make-up mirror and a range of other benefits. Golden
Leaf club members with gold status or above can stay in the
club rooms at no extra charge.

Our meeting room is the perfect location for a conference with no
disturbances. We will also be delighted to provide you with technical equipment tailored to your specific requirements and our catering service will gladly furnish refreshments as required.

DAS ZIMMER – THE ROOM

DIE KOMFORTETAGE –THE 5TH FLOOR

DAS BESONDERE – THE HIGHLIGHTS

62 Gelegenheiten sich in funktioneller und komfortabler Ausstattung sowie großstädtischem Flair wohl zu fühlen:
• Bäder mit Dusche/Badewanne & Haartrockner
• Höchster Schlafkomfort mit doppeltem Matratzenaufbau
und Daunenbetten
• Unterhaltung auf neustem Stand der Technik bieten Flat TVs
mit 75 SAT-TV Programmen in 10 Sprachen
• WLAN Highspeed Internet & Durchwahltelefon
• ein großzügiger Arbeitsplatz und Minibar

Die luxuriösen Komfortdoppelzimmer und die Suite – alle mit
eigener Dachterrasse, Parkett und Klimaanlage im 5. Stock – bieten darüber hinaus eine Pantry-Küche mit Mikrowelle, Kühlschrank,
Geschirr, etc. an und sind somit bestens für höhere Ansprüche
und Langzeitaufenthalte geeignet. Dazu halten wir Allergiker- und
Nichtraucherzimmer bereit.
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•
•
•
•

• Bathrooms with shower/bath & hairdryer
• Extremely comfortable beds with double mattresses
and eiderdowns
• State-of-the-art entertainment offered by flatscreen TVs
with 75 satellite TV channels in 10 different languages
• High-speed WiFi Internet & direct telephone extension
• Spacious desk area and minibar

The luxurious comfort double rooms and the suite — all with a personal roof terrace, parquet and air conditioning — on the 5th floor
are also equipped with a light kitchenette with microwave oven,
fridge and kitchenware, etc., meaning they are perfect homes away
from home for guests with higher requirements or for longer stays.
We also have reserved rooms for non-smokers and people suffering
from allergies.

Hotelinformation

WLAN kostenlos*
gratis Kaffee & Tee und Obst/Gebäck in der Lobby
Bibliothek und Tageszeitungen in der Lobby
Park- und Tiefgaragenplätze vorhanden
Frühstück-to-go
Beamer mit Leinwand & SAT Receiver für TV Übertragungen
HDMI Anschluss im Tagungsraum

*in der Lobby und bei Buchung von Frühstück, ansonsten ab EUR 3,00 pro 24h im
gesamten Hotel
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Free WiFi*
Free tea & coffee and fruit/pastries in the lobby
Library and daily newspapers in the lobby
Underground parking spaces available
Breakfast-to-go
Projector with screen and satellite receiver for TV broadcasts
HDMI port in the meeting room

*in the lobby and when you book breakfast, otherwise starting at EUR 3.00 for
24 hours in the entire hotel.

Unser Golden Leaf Parkhotel im Lehel liegt ruhig und verkehrsgünstig in einem eleganten und traditionsreichen Stadtteil
Münchens. Die Innenstadt erreichen Sie bequem zu Fuß.
Übrigens: Besonders attraktiv ist die Nähe zum Englischen
Garten, zur Maximilianstraße und zum Hofgarten. Durch den
nahen U-Bahn-Anschluss bleiben Sie in ganz München auch
ohne Auto mobil. Parkplätze stehen direkt am Hotel zur
Verfügung.
Der Flughafen ist nur eine halbe Fahrtstunde entfernt. Zur neuen
Messe München sind es lediglich 15 Minuten. Vom nahen
Mittleren Ring aus erreichen Sie problemlos alle Autobahnen.

Weitere Golden Leaf Hotels & Residences erwarten Sie in:
Further Golden Leaf Hotels & Residences await you in:
München
Stuttgart
Frankfurt

EIGHTY YEARS OF

INNOVATION

Amadeus/start
Apollo/Galileo
Sabre
Worldspan

UI MUCGPL
UI 83325
UI 35807
UI 43311

Einfach mit dem QR-Scanner
abfotografieren, Facebook Fan
werden und 5 € sparen!

Our Golden Leaf Parkhotel in Lehel is located in one of Munich's
most elegant and historical quarters and is easily accessible by
transport. The city centre is within comfortable walking distance
and the proximity to the English Garden, the Maximilianstreet and
the Hofgarten (Court Garden) is also an added bonus. In addition,
the nearby underground station means that you can also get
around the whole of Munich even without a car, although there are
parking spaces available at the hotel for your use.
The airport is but a 30-min journey away and the Messe München
exhibition centre is also within 15 minutes. Furthermore, the
nearby Mittlerer Ring ring road provides easy access to all the
other motorways.

Ein Haus der Parkhotel im Lehel GmbH
Unsöldstrasse 10
D-80538 München
Telefon +49-(0)89-21 10 50
Telefax +49-(0)89-21 10 51 29

pil@golden-leaf-hotel.de
www.golden-leaf-hotel.de

A11-13-01

Konzept und Koordination: HoSeCo Sales & Marketing Services (Deutschland) Ltd.

www.golden-leaf-hotel.de/+
www.facebook.com/golden.leaf.hotels
www.twitter.com/GoldenLeafHotel
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