Deutschland Germany

München Munich

Das AMBER ECONTEL ist ein modernes 3-Sterne-Superior Hotel im Stadtteil Pasing,
im grünen Westen Münchens. Sie erreichen das Hotel per PKW über die Autobahn
A99, Abfahrt Freiham-Mitte, in acht Minuten. Die S-Bahnstation Neuaubing liegt
drei Gehminuten entfernt. Von hier gelangen Sie bequem zu jedem Punkt der
Stadt.
Täglich von 11 Uhr vormittags bis ein Uhr nachts steht in der Lobby eine Kaffee-/
Teestation für Kaffee, Cappuccino, Milchkaffee und eine Auswahl an Tee bereit.
Bedienen Sie sich, der Service ist inklusive. Auch die Nutzung der E-Mail- und
Internetstation ist ein Gratisservice für Hotelgäste.
WLAN ist im gesamten Haus gratis verfügbar.

Willkommen in München
Welcome to Munich

AMBER ECONTEL is a modern 3-star-superior hotel in the district of Pasing, on the green
west side of Munich. The hotel can be reached by car in eight minutes from the FreihamMitte exit on the A99 motorway. Neuaubing suburban railway station is three minutes
away by foot. From here, it is easy to reach any location in the city.
A coffee/tea station is available in the lobby every day from 11.00 in the morning until
1.00 at night, for coffee, cappuccino, latte and a selection of teas. Please help yourself
– this service is included. The use of the e-mail and internet station is also a free service
for hotel guests. Free WLAN is available througout the hotel.

69 großzügig geschnittene Zimmer:
Bestprice Zimmer ca. 25 m², mit Doppelbett, Schreibtisch, Direktwahltelefon,
Flachbildfernseher mit digitalem Satellitenempfang, Schallschutzfenster mit
Lüftomatik, Safe, Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Fön.
Business Zimmer zusätzlich mit Couch und Clubsessel, Laptopsafe, Kosmetikspiegel
sowie freier Nutzung eines Tiefgaragenplatzes.
Junior Suite (45 m²) mit Sitzgruppe im Wohnbereich, Besprechungstisch, Laptopsafe, Kosmetikspiegel. Die Nutzung eines Tiefgaragenplatzes ist inklusive.
Familienzimmer mit zwei Queensizebetten – oder wählen Sie unsere “Family Club”,
farbenfrohe Zimmer für zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder bis zu 12 Jahre,
mit einem DVD-Player im Zimmer (Leihfilme, Spiel-/Malsachen an der Rezeption).

Bequem wohnen
A Comfortable Stay

69 generously sized rooms:
Bestprice room approx. 25 m², with double bed, large desk, direct dial telephone, flatscreen TV with digital satellite reception, sound insulating window with air lock, safe,
bathroom with bath/shower and hairdryer.
Business room additionally with couch and lounge chair, laptop safe, cosmetic mirror,
inclusive use of one space underground car park.
Junior Suite (45 m²) with lounge suite in the living area, conference table, laptop safe
and cosmetic mirror. The use of one space in the underground car park is included.
Family Room with two queen-size beds – or
choose our “Family Club” colourful rooms for two adults
and one or two children up to the age of 12, with a DVDPlayer in the room. Film rental, toys and crayons are
available from reception.

Beginnen Sie den Tag im AMBER ECONTEL mit einem ausgiebigen kalt-warmen
Frühstück vom Buffet. Ab 11 Uhr vormittags können Sie sich an der Kaffee- und
Teestation in der Lobby gratis bedienen. Kalte Getränke und Drinks erhalten Sie
darüber hinaus rund um die Uhr an der Hotelbar.
Für den kleinen Hunger bereiten wir Ihnen gerne einen bayerischen Brotzeitteller
im AMBER ECONTEL. Möchten Sie gern ausgiebiger speisen, dann finden Sie im
nahen Umkreis bayerische, italienische und türkische Restaurants, wenige Schritte
bis zu zehn Gehminuten entfernt.

Entspannt in den Tag starten
Starting relaxed the Day

Start the day at AMBER ECONTEL with an extensive cold/hot breakfast from the buffet.
From 11.00 in the morning, help yourself from the coffee and tea station in the lobby
free of charge. Cold drinks and alcoholic drinks are also available at all times from the
hotel bar.
If you are only a little bit hungry, at the AMBER ECONTEL we would be happy to prepare
a Bavarian snack plate for you. If you fancy something more substantial you can choose
from between Bavarian, Italian and Turkish restaurants, all between a few steps and no
more than 10 minutes away by foot.

Betreuung individuell lautet bei uns das Motto: Ein fester Ansprechpartner
kümmert sich um den Trainer und Ihre Tagungsgäste. Er ist am Veranstaltungstag
für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich. Schall- und Wärmeschutzverglasung
sowie Verdunklungsvorhänge garantieren Ihnen ein ideales Seminarumfeld. Die
vier Veranstaltungsräume bis zu 120 Personen sind standardmäßig mit Pinnwand,
Flipchart inkl. 10 Blatt, Block und Kugelschreiber je Teilnehmer und ModeratorenGrundausstattung für den Trainer ausgestattet. Ein Beamer ist bei Buchung einer
Tagungspauschale (nach Verfügbarkeit) inklusive.
Auf Wunsch können Sie zusätzliche Ausstattung wie Rednerpult, Stereokompaktanlage und Camcorder bei uns anmieten.

Angenehm Tagen
Comfortable Meetings

The motto here is individual care: a fixed contact person will look after the trainer and
your conference guests. On the day of the event, he is responsible for ensuring that
everything runs smoothly. Sound and heat insulating glazing and blackout curtains guarantee you an ideal seminar environment. As standard, the four function rooms for up to
120 people are equipped with a pin board, flipchart incl. 10 sheets, pad and ball pen for
all attendees plus basic moderator equipment for the trainer. A data projector is included
with reservation of a conference package (subject to availability).
If desired additional equipment such as a lectern, compact stereo system and a camcorder
can be hired from us.

Schnuppern Sie hinein in die bayerische Lebensart – eine faszinierende Mischung
aus lebendigem Brauchtum und Weltoffenheit, aus Behäbigkeit und südländischem
Temperament. Die Nähe zu den Bergen und den Seen des Voralpenlandes, die
beeindruckenden Rokoko- und Jugendstilbauten, Theater und Museen, internationale Messen, eine avantgardistische Kulturszene, Sportevents und nicht
zuletzt die gemütlichen Biergärten machen es Ihnen leicht, die Stadt zu jeder
Jahreszeit zu genießen.
Erleben Sie München beim Bummel über den geschäftigen Viktualienmarkt, bei
einem Spaziergang durch die sonnigen Isarauen oder beobachten Sie das Treiben
unter grünen Kastanien bei einer frisch gezapften Maß Bier.

München entdecken & erleben
Discover & experience Munich …
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Have a taste of Bavarian life – a fascinating mix of lively tradition and extraversion, portliness and southern temperament. The proximity to the mountains and
the lakes of the Alpine uplands, the impressive rococo and art nouveau buildings,
theatres and museums, international exhibitions, an avant-garde cultural scene,
sporting events and not least the sociable beer gardens all make it easy for you to
enjoy the city at any time of the year.
Experience Munich on a stroll through the bustling Viktualienmarkt food market, on a
walk through the sunny Isar meadows, or watch the world go by under green chestnuts
with a freshly tapped glass of beer.

Fotos: 1 Frauentürme und Mariensäule © B. Roemmelt/München Tourismus; 2 Münchner Hofbräuhaus © Friedrich Mueller/München
Tourismus; 3 Chinesischer Turm © Luis Gervasi/München Tourismus; 4 München Alpenpanorama © Thomas Klinger/München Tourismus;
6 Allianz Arena © Markus Dlouhy/München Tourismus; 7 Schloss Nymphenburg Parkseite © J. Lutz/München Tourismus; 8 Olympiagelände München © Tommy Loesch/München Tourismus
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Beliebte Ziele
per Auto oder MVV
Places of interest
by car or Munich public
transport (MVV)
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in 15 min
xx Botanischer Garten
Botanical garden
xx Schloss Nymphenburg
Nymphenburg Palace (7)
xx Theresienwiese
(Oktoberfest)
xx Westpark mit Rosengarten
Westpark with rose garden
in 20 min
xx Allianz Arena (6)
xx Alte Pinakothek, Neue
Pinakothek & Pinakothek
der Moderne

xx Deutsches Museum
xx Englischer Garten
English Garden (3)
xx Frauenkirche Cathedral
Church of Our Lady (1, 4)
xx Hofbräuhaus (2)
xx Marienplatz
xx Residenz
xx Olympiapark (8)
xx Viktualienmarkt
in 35 min
xx Ammersee (5)
xx Kloster Andechs
xx Starnberger See

AUTO: von der Autobahn A8, A9, A92 oder A96 weiter auf die A99,
Abfahrt “Freiham Mitte” (8 min)
PARKEN: Tiefgarage mit 50 Plätzen, gebührenpflichtig;
2 Busparkplätze, gratis
BAHN: vom Münchener Hauptbahnhof (15 min) oder ICE-Bahnhof Pasing mit der S8 bis
Station “Neuaubing” (4 min)
FLUGHAFEN: Direktverbindung von Flughafen München per S8 bis Station “Neuaubing”
oder per S1 bis Station “Laim”, weiter mit der S8 bis Station “Neuaubing” (50 min)
MESSE/ICM: per U2 und S8 (40 min)
S-BAHN: S8 Station “Neuaubing” (3 Gehminuten)
ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof): Station “Hackerbrücke” mit der S8 (15 min)

Entfernungen per Auto
Distances by car

Messe München ICM/Fair...29 min
Flughafen Airport................33 min
Schloss Nymphenburg
Nymphenburg Palace...........15 min

Allianz Arena........19 min
Olympia Park........20 min
Starnberg..............28 min

CAR: from the A8, A9, A92 or A96 motorways, continue on the A99 and take the
“Freiham Mitte” exit (8 min)
PARKING: 50-space underground car park, fee applies; 2 bus parking spaces, free of charge
RAIL: from the main railway station in Munich (15 min) or Pasing ICE railway station take the S8
suburban railway to “Neuaubing” (4 min)
AIRPORT: direct connection from airport Munich by S8 to “Neuaubing” station or by S1 to “Laim”
station, change to S8 to “Neuaubing” station (50 min)
EXHIBITION GROUND/ICM: by U2 and S8 (40 min)
S-BAHN SUBURBAN RAILWAY: S8 to Neuaubing station (3 min walk)
CENRAL BUS STATION (ZOB): “Hackerbrücke” station by S8 (15 min)
AMBER ECONTEL München
Bodenseestraße 227, 81243 München, Deutschland
 + 49 89 87189-0, Fax + 49 89 87189-400
Skype: hotel-econtel-munich
muenchen@econtel-hotels.de
www.amber-hotels.de/muenchen
Amadeus IQMUCECO Galileo IQ13738 Sabre IQ22635 Worldspan IQGECM

