STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

AT A GLANCE

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOM FURNISHING

·	112 schallisolierte Zimmer und

· 112 soundproofed rooms and

Maisonette-Studios

maisonette studios

· Granit-Glas-Bad

·	Granite-glass bathroom

· 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

Klare Linien, edle Materialien und moderne Farben: Aus diesem
Zusammenspiel entsteht der für Fleming’s so typische Stil. Unverwechselbar ist vor allem das Design des Badezimmers, das mit
hochwertigen Materialien von Glas bis Granit ausgestattet ist.
Distinct lines, fine materials and contemporary colours: Together,
they create the typical modern Fleming’s interior. Above all, the
design of the bathroom is unmistakable: fitted with high-quality
materials like granite and fully-glazed shower within the room.

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

· 78 m², 2 Tagungsräume

·	78 m², 2 Conference rooms

FITNESS

FITNESS

·	Fitnessbereich, Ruhebereich

· Fitness area, rest area

· Sauna, Dampfbad

· Sauna, steam bath

PARKEN

PARKING

·	Kostenpflichtige Tiefgarage

·	Underground parking facilities for a fee

ENTFERNUNGEN

DISTANCES

ICE-Bahnhof

0,1 km

ICE train station

0.1 km

Karlsplatz / Stachus

0,6 km

Karlsplatz / Stachus

0.6 km

Mittlerer Ring

1,5 km

Mittlerer Ring

1.5 km

Messe & Kongresszentrum

9,9 km

Exhibition & Congress centre

9.9 km

Flughafen

36 km

Airport

36 km

Fleming‘s Hotel München-City
Bayerstraße 47 · 80335 München · Germany
T.: +49 89 444466-0 · F.: +49 89 444466-999
muenchen-city@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:

FLMUCFMC
FL45993

Apollo / Galileo:
Worldspan:

FL74997
FLMUCFM

Wie alle unsere Häuser begeistert auch dieses First Class Hotel mit
viel Komfort im innovativen Design. So entsteht eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen – von der Morgendusche im voll verglasten Badezimmer bis hin zum Abendessen im trendigen Ambiente unserer
Fleming‘s Brasserie. Sie erwarten noch mehr? Dann sind Sie hier
richtig. Willkommen bei Fleming’s! WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM
Like all of our hotels, this first class hotel offering lots of comfort and
an innovative design. An ambiance of well-being has been created
– starting with a morning shower in the fully-glazed bathroom to
having dinner in the trendy ambiance of our Fleming‘s Brasserie.
Are you looking for that little bit more? Then you will be right at
home here. Welcome to Fleming’s! WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

GENUSS UND VIELFALT

ENJOYMENT AND VARIETY

Unsere beiden klimatisierten Veranstaltungsräume bieten mit
einer Kapazität von bis zu 20 Personen ideale Voraussetzungen für Meetings und kleinere Konferenzen. Sie verfügen über
Tageslicht und sind mit multimedialer Technik auf höchstem
Niveau ausgestattet.

Wer viel erlebt, braucht auch viel Erholung. Tanken Sie neue
Kräfte in unserem Wellnessbereich mit finnischer Sauna
und Aromadampfbad oder nutzen Sie unsere modernen Fitnessgeräte, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.
If you have been really busy, you also need to recuperate a bit. Recharge your batteries in our Finnish sauna or in the aroma steam bath and make use of our modern fitness equipment to get back into swing again.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

Hell, großzügig und in lockerer Atmosphäre empfängt Sie die
Fleming‘s Brasserie mit Delikatessen-Shop mit einem gelungenen Mix aus französischer Brasserie und Traiteurladen. Genießen
Sie z. B. Grill- und Seafood oder hausgemachte italienische Pasta.
Dazu empfehlen wir Weine aus unserer umfangreichen Weinkarte.

You will find a bright, spacious and easy-going atmosphere in the Fleming‘s Brasserie and Delicatessen-Shop with a
great combination of a French Brasserie and a Deli-Shop. Here
you can enjoy, for example, fresh grill and seafood specialties
or homemade Italian pasta dishes. To accompany your meal,
we recommend a glass of wine from our extensive wine list.

Both of our air-conditioned function rooms with a capacity for
up to 20 people are ideal for holding meetings and small-scale
conferences. They have daylight and are equipped with the
highest level of multimedia equipment.

