STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

AT A GLANCE

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOM FURNISHING

·	156 schallisolierte Zimmer und 6 Suiten

· 156 soundproofed rooms and 6 suites

·	Kostenfreies Internet via WLAN

·	Free of charge Internet via WIFI

· Individuell regulierbare Klimaanlage

·	Individually-controllable air conditioning

·	Safe, Kaffee-/ Teestation, Minibar

·	Safe, coffee & tea station, minibar

· Schreibtisch, Flatscreen-TV, Telefon

·	Desk, flatscreen TV, telephone

· Ab Superior-Zimmern: inklusive 		

· Superior rooms & above: minibar &

Minibar & Nespresso-Maschine

Edle, wengefarbene Hölzer, kombiniert mit leuchtendem Grün und
warmen Cremetönen sowie kostenfreies WLAN und individuell regulierbare Klimaanlage sind die perfekte Kombination von Design
und Komfort. Dank eingebauter Verbindungstüren lassen sich
zwei Zimmer zu einer „Familien-Suite“ verbinden. Ab der Superior
Kategorie verfügen die Zimmer über eine Bügelstation und sind
die Nutzung der Minibar sowie einer Nespresse-Kaffeemaschine
inklusive.
Fine wenge-coloured wood combined with bright green and
warm shades of crème plus WIFI free of charge and the individually-controllable air conditioning are a perfect combination of design and comfort. Thanks to connecting doors, two
rooms can be combined to a “family suite”. Superior rooms
and above offer an ironing station, the complimentary minibar
and a Nespresso coffee machine .

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT

AUF EINEN BLICK

nespresso station included

RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

TAGUNGEN

CONFERENCES

· 188 m², 3 Tagungsräume & 6 Suiten

·	188 m², 3 Conference rooms & 6 suites

FITNESS

Fitness

·	Fitnessbereich, Ruhebereich

· Fitness area, rest area

· Biosauna, Dampfbad

· Bio sauna, steam bath

PARKEN

PARKING

·	Kostenpflichtige Tiefgarage

·	Underground parking facilities for a fee

ENTFERNUNGEN

DISTANCES

münchen-schwabing

MOC Veranstaltungscenter

5,0 km

MOC Veranstaltungscenter

10 km

Messe München

5.0 km

Exhibition & Congress Centre

10 km

ICE-Bahnhof

4,5 km

ICE train station

4.5 km

Marienplatz

4,0 km

Marienplatz

4.0 km

Autobahn A9

1,0 km

Motorway (A 9)

1.0 km

Flughafen

33 km

Airport

33 km

Fleming‘s Hotel München-Schwabing
Leopoldstraße 130-132 · 80804 München · Germany
T.: +49 89 206090-0 · F.: +49 89 206090-999
muenchen@flemings-hotels.com
24-h Reservierungshotline / 24 hour Reservation Hotline:
+49 (0) 800 37 37 700 aus Deutschland / from Germany
+43 (0) 800 99 99 88 aus Österreich / from Austria
(kostenfrei aus Fest- und Mobilfunknetz / free of charge from mobile and landline networks)

Amadeus:
Sabre:

FLMUCFLE
FL3509

Apollo / Galileo:
Worldspan:

FL23868
FLMUCFL

Schwabing vom Feinsten - Willkommen in Münchens berühmtestem Stadtteil! Bei Fleming’s wohnen Sie in optimaler Lage und
haben zentrale Anbindung zur Messe, der Allianz Arena und der
Innenstadt. Die Straßenbahn hält direkt vorm Haus, die U-BahnStation ist nur 100 m entfernt. Der Olympiapark und der Englische
Garten sind in unmittelbarer Nachbarschaft. Eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und ein ganz besonderes Flair empfangen Sie.
WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM
Schwabing at its finest - Welcome to Munich‘s most famous quarter! At Fleming‘s you are perfectly located close to the exhibition
grounds, the Allianz Arena and the City Centre. The tram stops
directly in front of the hotel and the subway station is just 100
m away. Likewise, the Olympic Park and the English Garden are
within easy reach. You will be greeted by a multitude of shopping
opportunities and that special style only Munich has.
WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

GENUSS UND VIELFALT

ENJOYMENT AND VARIETY

Drei klimatisierte Veranstaltungsräume, davon einer im eleganten Bibliotheksambiente, bieten bequemen Platz für bis
zu 60 Personen. In den fünf Konferenzsuiten können bis zu
acht Personen ungestört arbeiten. Verlassen Sie sich dabei auf
modernste Ausstattung und unsere Rundumbetreuung – von
der Planung, über die Durchführung bis zum erfolgreichen
Abschluss Ihrer Veranstaltung!

Erholen Sie sich in unserer Bio-Sauna oder im Dampfbad und
nutzen Sie unsere modernen Fitnessgeräte für Ihr tägliches
Work-out. Im nahe gelegenen Englischen Garten oder im Luitpoldpark befinden sich ideale Jogging-Laufstrecken und für
Freunde des Wassersports bieten die Olympia Schwimmhalle
und das Ungererfreibad beste Möglichkeiten.
Relax in our bio sauna or steam bath and make use of our
modern fitness equipment for your daily workout. The perfect
jogging track is right on your doorstep, in the English Garden
or the Luitpold Park. The Olympic Swimming Pool and the
Ungererbad offer best opportunities for friends of aquatics.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

Grill- und Seafoodspezialitäten, Klassiker der französischen
Brasserieküche oder italienische Pasta: Auf unserer Speisekarte
findet jeder sein Lieblingsgericht – gerne auch zum Mitnehmen.
Bei sonnigem Wetter sitzt man herrlich in unserem Biergarten
und beobachtet das Treiben auf der Leopoldstraße oder nutzt die
Sommerterrasse mit Teakdeck im ruhigen, begrünten Innenhof.

Grill and seafood specialties, classical French Brasserie cuisine
or Italian pasta: Everyone will find his favourite dish on our menu
– also to take-away if you prefer. On a sunny day, you can take a
seat in our beautiful beer garden and watch the lively happenings
on Leopoldstraße or at the summer terrace with teak deck at the
peaceful, green courtyard.

Three air-conditioned conference rooms - one of those has the
elegant library ambiance - offer comfortable space for up to
60 people. In the five conference suites up to eight people can
work undisturbed. You can rely on the most modern equipment and overall service - from planning and realisation to the
successful completion of your event!

