Das Golden Leaf Parkhotel im Lehel

»Luxus mit Vernunft«
Das Golden Leaf Parkhotel liegt ruhig und verkehrsgünstig im eleganten und traditionsreichen Münchner Stadtteil Lehel zwischen Maximilianstraße und Prinzregentenstraße.
Neben den 56 komfortablen 3-Sterne Zimmern verfügt das Haus über neue luxuriöse
Studios jeweils mit eigener Dachterrasse und Pantryküche.

Was ist Luxus?
Ist es die Großzügigkeit?
Wir bieten Ihnen geräumige und klimatisierte Studios und Suiten bis zu 33m² an, in denen
sich Ihre Gäste sicherlich wohlfühlen werden.
Ist es die Freiheit über Münchens Dächer blicken zu können?
Alle Studios und Suiten haben eine eigene Dachterrasse, die zum Verweilen und Relaxen
einlädt.
Ist es, Raum für sich zu haben?
Ihre Gäste finden bei uns einen Ruhepol, wo sie entspannen und auftanken können.
Unsere komfortablen Studios und Suiten sind hell, modern und stilvoll eingerichtet.
Diese großzügig geschnittenen Apartments verfügen über Parkettböden , eine
Klimaanlage und exklusiv eine eigene Dachterrasse. In jedem Studio und jeder Suite
stehen Ihren Gästen eine vollausgestattete Pantryküche, Bademantel, Frotteeschuhe
und Complimenteries zur freien Verfügung. Ein kleines Gastgeschenk rundet unsere
Idee von Luxus mit Vernunft ab.

Wir bieten Ihren Gästen keinen unnötigen und kostenintensiven Schnick-Schnack an, sondern konzentrieren uns auf das Wichtige und Wesentliche. Deswegen können wir Ihnen
u n s e r e P r e m i u m - A p a r t m e n t s b e r e i t s a b EUR 129,00 e x k l . F r ü h s t ü c k p r o N a c h t a n b i e t e n .

Kontakt:
Parkhotel im Lehel GmbH
Unsöldstraße 10
80538 München
Tel: +49-(0)89-21 10 50
Fax: +49-(0)89-21 10 51 29
E-Mail: pil@golden-leaf-hotel.de
Internet: www.golden-leaf-hotel.de

www.golden-leaf-hotel.de/+
www.facebook.com/golden.leaf.hotels
www.twitter.com/GoldenLeafHotel
www.flickr.com/goldenleafhotels
www.youtube.com/GoldenLeafHotels
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Die Golden Leaf Vorteile für alle Gäste:
großzügige 3-Sterne-Plus-Zimmer mit
hochwertigen Box-Spring-Betten
abschließbares Sideboard im Zimmer
neue Bäder mit Dusche oder Badewanne
ISDN-Direktwahltelefon, FAX-Anschluß,
W-LAN Verfügbarkeit
moderne Flat-TV’s
Parkplätze und Tiefgaragenplätze vorhanden
U-Bahnhaltestelle »Lehel« in unmittelbarer Nähe
Meetingraum für bis zu 20 Personen vorhanden
freundliches und geschultes Hotelteam
kostenfreie Tageszeitungen und Zeitschriften
zum Mitnehmen
frischgerösteter Kaffee, aufgebrühter Tee oder
Mineralwasser in der Lobby gratis
gesundes Obst oder leckeres Gebäck in der Lobby
für unsere Gäste frei

