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relexa hotel München

Schwanthalerstrasse 58-60
80336 München

Telefon +49 89 996506-0
muenchen@relexa-hotel.de
www.relexa-hotel-muenchen.de

Airport München: 38 km · München Hauptbahnhof: 0,5 km
Zentrum: 1 km · Oktoberfest: 0,6 km · Messe München: 12 km

Mitten in der City,  
nah zur Messe  
und zur Wiesn.

Eröffnung Ende 2014 Opening end of 2014

Gut ankommen

Wenn Sie mit dem PKW an- 
reisen, geben Sie bitte in 
Ihrem Navigationsgerät 

„Schwanthalerstraße 58“ ein. 
Sie kommen dann direkt zu 

unserem Hotel. 

Wenn Sie mit der Bahn  
anreisen, steigen Sie bitte am 

Hauptbahnhof München  
aus und nehmen Sie den Aus-

gang Süd, Bayerstrasse.
Gehen Sie dann über die 

Goethestrasse bis durch zur 
Schwanthalerstrasse und bie-

gen Sie dann nach rechts ab. 
Überqueren Sie die Paul-Hey-

se-Strasse und Sie befinden 
sich direkt am Hoteleingang.

Wenn Sie mit dem Flugzeug 
anreisen, nehmen Sie bitte 

 am Franz-Josef-Strauß Flug-
hafen die S-Bahn S8 und  

fahren Sie bis zum Haupt-
bahnhof. Von dort nehmen 

Sie den gleichen Weg wie bei 
der Anreise per Bahn. Mit 
dem Taxi kostet die Fahrt 

vom Flughafen zum relexa 
hotel München ca. € 65,00.

relexa hotel München

In the city centre,  
close to the fair  
and the “Wiesn”.

Enjoyable arrival

If you travel by car, please  
enter in your navigation 
device “Schwanthaler- 
straße 58”. This will get  
you directly to our hotel.

Arriving by train, please  
get off at the main train  
station and take the south 
exit, Bayerstrasse.  
Please pass over to the  
Goethestrasse until 
Schwanthalerstrasse  
and then turn right.  
Cross over the Paul-Heyse-
Strasse and find yourself  
right at the entrance of  
the hotel.

Arriving by plane, you can 
take the train number S8  
from the Franz-Josef- 
Strauss Airport. This will  
get you to the main train  
station. From there, take  
the same route as on  
“arrival by train”.  
A taxi from the airport to  
the relexa hotel Munich  
costs approx € 65,00.

Finden Sie uns gut.

Berlin · Düsseldorf-Ratingen · Frankfurt/Main · Hamburg · München 

Ratingen · Stuttgart · Bad Salzdetfurth · Bad Steben · Braunlage

www.relexa-hotels.de · www.relexa-hotel-muenchen.de



Wir freuen uns sehr darauf, Sie 
Ende 2014 als unsere Gäste im 

neuen relexa hotel München 
begrüßen zu dürfen.

Unser stilvolles 4-Sterne  
Hotel liegt direkt am Haupt-

bahnhof München und mitten 
im Zentrum.  

Unweit unseres Hauses befin-
det sich die berühmte Theresi-
enwiese mit dem alljährlichen 
Oktoberfest und mit wenigen 
Schritten gelangen Sie zu den 

eleganten Einkaufsstraßen der 
Münchner Innenstadt.

Somit sind wir der ideale 
Ausgangspunkt für Geschäfts-
reisende, Messebesucher aber 

auch private Gäste, welche 
die bekannten Sehenswürdig-

keiten unserer bayerischen 
Hauptstadt erkunden möchten. 

Es gibt viel zu entdecken.

We are expecting to open our 
new relexa hotel Munich at the 

end of 2014 and are looking 
forward to welcoming you as 

our guests.

Our stylish 4-star hotel is  
right next to the Munich main 
train station and in the centre 

of the city.  

Close to the hotel is the 
famous Theresienwiese, with 

the annual “Oktoberfest” and 
we are just a few minutes’ walk 

away from the elegant shop-
ping streets of Munich. 

We are the ideal base for 
business travellers, trade fair 

visitors as well as leisure guests 
who would like to explore the 

famous sights of the Bavarian 
capital and want to enjoy the 

atmosphere of Munich.

Willkommen im  
neueröffneten  

relexa hotel München

Welcome to the new 
relexa hotel Munich

Hotellerie 
à la relexa

Hotellerie  
à la relexa

relexa hotels

•  121 Zimmer und Studios, 
alle klimatisiert

•  33 Garagenplätze gegen 
Gebühr

•  modern und auf hohem 
Niveau gestaltet

•  schallisolierte Fenster
•  digitales Fernsehen via 

Satellitenempfang
•  Flat Screen-TV
•  Zimmersafe
•  Mineralwasser zu Ihrer 

Erfrischung
•  kuscheliger Bademantel

Die 10 relexa hotels finden Sie an 10 Standorten in  
Deutschland – sicher auch in Ihrer Nähe. Genauso vielfältig 
ist das Angebot an Reisethemen. Ob Stadt oder eher Natur.  
Ob Businessreise oder Erholungsurlaub mit Wellness und  
Gesundheitsschwerpunkt. Ob Romantikurlaub, relexa  
cooking, Hochzeit und andere Feiern.  
Wir haben das passende Hotel für Sie!

The relexa hotels are available at 10 locations in Germany –
certainly in your area. Equally diverse is the range of travel 
subjects. Whether city trip or rather nature. Whether Busi-
ness trip or holiday with wellness and health main focus. 
Whether romanticism vacation, relexa cooking, Wedding 
and other celebrations. 
We have the suitable hotel for you!

•  121 rooms and studios, all 
rooms are air conditioned

•  33 garage places
•  modern comfort with the 

highest standard level
•  soundproof windows
•  digital television via 

satellite
•  flat screen TV
•  room safe
•  mineral water as refresh-

ment
•  cosy bathrobe

Modern und professionell ausgestattet: Unser Business-
center mit Tageslicht und gängiger Tagungstechnik bietet 
Platz für 20 Personen. Unweit unseres Hauses bieten wir 
Ihnen für Veranstaltungen bis 100 Personen zusätzliche 
Konferenzmöglichkeiten an, die über einen hohen Standard 
verfügen.

Modern & professional: our business centre with daylight 
and modern audio-visual equipment can accommodate  
20 people. Near to our hotel we also offer for your meeting 
and event additional facilities up to 100 people with high 
and modern standards.

Ganz entspannt tagen
Totally relaxed meetings

Business
à la relexa


