
Leonardo Hotel Munich City East

AT A GLANCE 
• 215 comfort rooms and suites
• hotel bar
• restaurant with atrium
•  4 function rooms with an 

adjoining terrace
• fitness area
• 24h reception
• free Wi-Fi
• air-conditioning, room safe
• business centre 
•  copying and fax service 
•  basement car park  
•  pets allowed 

AUF EINEN BLICK 
• 215 Comfort Zimmer und Suiten
• Hotelbar
• Restaurant mit Atrium
• 4 Tagungsräume mit 
     angrenzender Terrasse
• Fitnessbereich
• 24 h Rezeption
• WLAN kostenfrei
• Klimaanlage, Zimmersafe
• Business Center
•  Kopier- und Faxservice
•  Tiefgarage 
•  Haustiere erlaubt

Leonardo Hotel Munich City East 
Carl-Wery-Str. 39 
81739 München

Information & Reservierung: 
T: +49 (0)89 620 39 779 
info.munichcityeast@leonardo-hotels.com

DESTINATION
München boomt: Die bayerische  
Metropole ist eine der dynamischsten 
Wirtschaftsregionen Europas. 

Das neue Leonardo Hotel Munich City  
East eröffnet für Sie im August 2017  
im Stadtteil »Neuperlach«. Von der  
U- und S-Bahn Haltestelle in unmittelbarer  
Nähe, erreichen Sie die Highlights 
der Stadt schnell und unkompliziert, 
wodurch das neueste Münchner 
Leonardo Hotel für Städtereisende einen 
idealen Ausgangspunkt darstellt. 

In die Innenstadt, an den Flughafen, an 
die Messe München, zur Allianz Arena 
und ins bayerische Umland gelangen Sie 
bequem sowohl mit dem Auto als auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

LEONARDO HOTELS
Ankommen. Wohlfühlen. Wiederkommen. 
Mit über 75 Hotels in Deutschland,  
Österreich, der Schweiz, Belgien,  
Ungarn, Großbritannien, Spanien,  
Italien, den Niederlanden und Tsche-
chien ist Leonardo Hotels präsent.  
Europaweit steht Leonardo Hotels  
für Häuser in attraktiven Städten 
mit individuellem Ambiente, Design  
und eleganter Atmosphäre. Jedes Hotel  
zeichnet sich durch seinen eigenen  
regionalen Charakter aus. Gemäß des 
Unternehmenscredos »feeling good« – 
ein gutes Gefühl – gilt 100 % Gastzufrie-
denheit. 

DESTINATION
Munich is booming: the Bavarian capital 
is one of the most dynamic economic  
regions in Europe. 

Located in the city district »Neuperlach«, 
the newly built Leonardo Hotel Munich 
City East will open its doors in  
August 2017. From the underground  
station in the immediate vicinity, 
the highlights of the city can be reached 
comfortably, which makes the latest 
Leonardo Hotel in Munich a good  
location for city travellers.

The city center, Munich Airport, the fair 
ground of the »Messe München«, the  
»Allianz Arena« and the Bavarian country 
side are all within easy reach by car or by 
public transportation.

LEONARDO HOTELS
Arrive. Relax. Return.
With more than 75 hotels in Germany,  
Austria, Switzerland, Belgium, Hungary,  
UK, Spain, Italy, Netherlands and the  
Czech Republic, Leonardo Hotels are 
right on the spot. Throughout Europe, 
our hotels represent accommodation 
with individual ambience, design and  
atmosphere in attractive cities. Each 
hotel is characterised by touches  
of  regional accent with distinctive  
offerings in reflecting the essence of  
every host city. In line with the company  
credo »feeling good«, we aim to satisfy 
our guests 100 %. 

Opening  

August  
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leonardo-hotels.com

Over 75 hotels in more than 40 destinations in Europe.
Über 75 Hotels in mehr als 40 Destinationen in Europa.

ROOMS
The 215 air-conditioned comfort rooms 
and suites of the Leonardo Hotel Munich 
City East offer many high-quality 
features and ensure a pleasant stay at 
the hotel.  

The modern comfort rooms include a  
40 inch HD flat screen, soundproof  
windows and coffee and tea making 
facilities. A large desk, safe and modern  
technical equipment such as free  
internet access via Wi-Fi provide an 
efficient and comfortable working  
atmosphere right in the hotel room.  
The bathrooms are equipped with a 
large shower, a hair dryer and a vanity 
mirror. 

The spacious suites feature an  
additional seating area and guaran-
tee a comfortable stay for up to four 
guests. 

MEETINGS
The spacious conference area is  
situated on the ground floor and  
convinces on a total size of 303 sqm with 
four air-conditioned and light-flooded 
function rooms. The adjoining terrace 
ensures inspiring and relaxing breaks and 
get-togethers. Whether conference, 
meeting, seminar,  banquet or welcome 
reception, at the Leonardo Hotel Munich 
City East you can rest assured that your 
event for up to 190 guests is in good 
hands.

ZIMMER
Die 215 klimatisierten Comfort Zimmer 
und Suiten des Leonardo Hotel Munich 
City East bieten viele Annehmlich- 
keiten und sorgen für einen entspann-
ten Aufenthalt.  

Zur Ausstattung der modernen Comfort 
Zimmer gehören 40 Zoll HD Flatscreens, 
schallisolierte Fenster und Kaffee- & Tee- 
zubereitungsmöglichkeit.  Ein großzügiger 
Schreibtisch, Safe und moderne Technik 
wie kostenfreier Internetzugang per  
WLAN ermöglichen ein effizientes  
Arbeiten bequem vom Hotelzimmer aus. 
Die Badezimmer verfügen über eine  
große Duschkabine, Haartrockner und 
Kosmetikspiegel. 

Die großzügigen Suiten sind mit einer 
zusätzlichen Sitzgelegenheit ausgestattet 
und ermöglichen einen angenehmen 
Aufenthalt für bis zu vier Gäste.  

TAGUNGEN
Der Tagungsbereich befindet sich 
im Erdgeschoss und überzeugt auf  
einer Gesamtfläche von 303 m² mit vier 
klimatisierten und lichtdurchfluteten 
Veranstaltungsräumen. Für erholsame 
Kaffeepausen stellt die angrenzende 
Terrasse einen besonderen Rahmen 
dar. Ob Konferenz, Meeting, Seminar,  
Bankett oder Stehempfang, im  
Leonardo Hotel Munich City East ist Ihre  
Veranstaltung für bis zu 190 Gäste bes-
tens aufgehoben.
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Flughafen /  Airport »Franz Joseph Strauß« (MUC)  45 km

Hauptbahnhof /  Central train station  7 km 

Autobahn /  Motorway »A8« 2 km

U/S-Bahn / Underground station »U5« / »S7« 100 m

Messe / Trade fair »Messe München« 10,5 km

Veranstaltungszentrum / Convention Center »MOC«  17 km

Stadtzentrum / City Center »Marienplatz« 7 km

Aachen  Amsterdam  Antwerp  Baden-Baden  2 x Barcelona  5 x Berlin  Bruges  Budapest  2 x Charleroi  3 x Cologne  Dresden  3 x Dusseldorf   

Edinburgh  3 x Frankfurt am Main  3 x Hamburg  2 x Hanover  3 x Heidelberg  Karlsruhe  London  3 x Madrid  2 x Milan  3 x Mannheim   

Mönchengladbach  9 x Munich  Prague  Nuremberg  Vienna  Völklingen  Warsaw  Wavre  Weimar  Wolfsburg  2 x Zurich

Opening 

Meeting-Special

ab/from

54,- EUR 


