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Eröffnung April 2020
Nur 200m zum Bahnhof Berg am Laim
Nur 2 km zur Autobahn A94
143 moderne Zimmer
o 41 Zimmer mit King Bett
o 58 Zimmer mit Queen Bett
o 11 Flexzimmer mit Queen Bett
und Schlafcouch
o 44 Zimmer mit getrennten Betten
o 20 barrierefreie Zimmer
kostenfreies Frühstücksbuffet
24 Stunden Businesscenter
Fitnessbereich 24/7
Stellplätze in einer öffentlichen Tiefgarage
100% Hampton Zufriedenheitsgarantie®
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opening April 2020
only 200m to S-Bahn station Berg am Laim
only 2 km to motorway A94
143 modern rooms
o 41 rooms with king beds
o 58 rooms with queen beds
o 11 flex rooms with queen bed
and sofa bed
o 44 rooms with twin beds
o 20 accessible rooms
free hot breakfast buffet
business center
fitness area 24/7
public underground parking spaces
100% Hampton guarantee®

• Hampton Bett
Auf unseren hochwertigen Matratzen mit flauschigem Topper,
schneeweißen Laken und einer
Auswahl an bequemen Kissen
werden Sie erholsam schlafen.

• Hampton Bed
You´ll rest well on our premium
pillow-top mattress with a plush
comforter, crisp white duvet and
your choice of comfy pillows.

• Kostenfreies, warmes Frühstück
Beginnen Sie Ihren Tag mit
unserem reichhaltigen Gratisfrühstück mit einer Auswahl an
Cerealien, Joghurt, Früchten,
frischen Waffeln und vielem mehr.

• FREE hot breakfast
Start your day off right with a
complimentary hot and hearty
breakfast or simple healthy
options such as a variety of cereals,
yoghurts, fruits, fresh waffles and
more.

• Zimmerausstattung
Unsere Zimmer verfügen über
einen großzügigen Schreibtisch,
Safe, Kaffee-& Teezubereitungsstation, Bügelbrett und -eisen,
regulierbarer Klima-anlage, einen
43“ HDTV und kostenfreien
Internetzugang.

• Room facilities
All of our rooms are equipped with
spacious desk, safe, complimentary coffee & tea making
facilities, iron and ironing board,
individual air condition, 43” HDTV
with channels in different
languages and free WIFI.

• Tagungen / Meetings
Für Ihr Business steht ein
Tagungsraum (26qm) mit großem
Bildschirm sowie Tageslicht zur
Verfügung.

• Meetings /Events
For your business we offer a
meeting room (26 sqm) with large
flat screen and daylight.

• Hilton Honors®
Sammeln Sie Points&Miles® oder
Hilton Honors®

• Hilton Honors®
Earn Points&Miles® or
Hilton Honors®

Hampton by Hilton Munich City Center East
Hermann-Weinhauser Str. 71
T: +49 89 – 4377 775 – 0
81673 München
F: +49 89 – 4377 775 – 100
Germany
General Manager
Michael Budig
KONTAKT:
info@hamptonmunich.de / www.hampton.com

