214 Zimmer mit Klimaanlage, kostenfreiem WLAN,
Flachbildschirm, Minibar und Zimmersafe
Wellnessbereich mit Dachterrasse
Acht Tagungsräume für Seminare, Familienfeiern,
Empfänge und Ausstellungen
Restaurant Peter & Wolff, Kaminbar
Hoteleigene Garage
Anschluss an alle öffentlichen Verkehrsmittel
sowie den Shuttlebus vom und zum Flughafen
Direkte U-Bahn zum Messegelände
Münchner Altstadt in zehn Minuten zu Fuß erreichbar

Unser Hotelrestaurant „Peter & Wolff“ bietet Ihnen
Gaumenfreuden, die sowohl das Münchner Original als
auch den internationalen Gast begeistern. Bei uns steht
die Qualität der Speisen stets im Mittelpunkt.

214 guest rooms with air-conditioning,
free WIFI internet access, ﬂat screen,
mini bar and in-room safe
Wellness area with roof terrace
Eight conference rooms for seminars, family events,
receptions and exhibitions
Restaurant Peter & Wolff, Kaminbar

Und selbstverständlich kommt auch unser Bier aus der
Region Oberbayern – vom Brauhaus Tegernsee.
Lassen Sie sich verwöhnen von bayerisch-alpenländischer
Küche und Gastlichkeit auf höchstem Niveau!

Hotel garage
Connection to public transports
and the airport shuttle bus
direct subway to Munich exhibition centre
Munich’s old town within a ten minutes walk

Even our draught beer is a speciality and is brewed in the
Tegernsee valley.
Let us spoil you with our Bavarian cuisine and hospitality!
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We offer you culinary delights which inspire the native
Munich as well as the international guest.
The quality of the food is always the focus of attention.
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5 Minuten zu Fuss · 5 minutes to walk

Arnulfstrasse 4 . 80335 München
Tel. +49 (0)89 55115-715
reservierung@peterundwolff.de

Arnulfstraße 4 . 80335 München . Tel. +49 (0)89 55 11 5 - 0
www.ehw.de . e-mail: info@ehw.de
www.facebook.com/edenhotelwolff

Acht Tagungsräume bieten mit ihrer unterschiedlichen
Gestaltung den Rahmen für Ihre ganz spezielle Veranstaltung.
Ausgestattet mit moderner Konferenztechnik,
klimatisiert und mit Tageslicht bieten sie Raum für
Seminare und Vorträge, Empfänge und Ausstellungen sowie
für Familienfeiern jeder Art.
Lassen Sie sich dazu mit „Schmankerln“ und Köstlichkeiten
aus unserer hervorragenden Küche verwöhnen.
Eleganz, die individuellen Stil, Tradition und Moderne
verbindet sowie Herzlichkeit und Gastfreundschaft; das
sind die Säulen der 125-jährigen Geschichte unseres Hauses.
Seit seiner Gründung im Jahr 1890 wird es privat geführt.
Ganz gleich ob Sie auf Geschäftsreise sind oder einen
Kurzurlaub in München verbringen - Sie werden sich in
unseren individuell und liebevoll gestalteten Räumlichkeiten
wie zu Hause fühlen.
Wir freuen uns darauf, Sie als Gast
in unserem First Class Hotel zu begrüßen.
Herzlich Willkommen im Eden Hotel Wolff!

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Gästezimmern in
verschiedensten Designs.

Unser Veranstaltungsteam erstellt Ihnen gern ein
individuelles Angebot und hat ein offenes Ohr für alle
Ihre Anregungen und Wünsche.

Ob klassisch, in moderner Eleganz oder alpenländisch Heimat
verbunden - Sie werden begeistert sein vom Flair und der
Behaglichkeit unserer 214 Zimmer und Suiten.
Mit unseren sorgsam ausgesuchten und speziell getesteten
Betten sorgen wir für höchsten Komfort und somit für Ihren
erholsamen Schlaf.
Selbstverständlich sind alle Zimmer mit Klimaanlage,
Minibar, Zimmersafe, WLAN Highspeed Internetzugang
und Flachbildschirm ausgestattet.
Finden Sie Ihr Lieblingszimmer!

We offer you a variety of differently designed guest rooms
whose ﬂair and cosy elegance allow you to relax after a busy day.
Our 214 hotel rooms and suites offer designs to suit everyone’s
taste whether you prefer the classic hotel room style, a rather
modern but elegant atmosphere or the unique Alpine style.
Elegance and individual style, tradition and modern age,
pleasure and wellness, cordiality and hospitality;
these are the pillars of 125 years of hotel tradition. Since its
foundation in 1890 the hotel has been managed privately.
If you are searching for more than simple functionality,
we are sure you will feel at home in our First Class Hotel.
Welcome to the Eden Hotel Wolff!

Of course, all rooms have air-conditioning, mini bar, in-room
safe, WIFI internet access and ﬂat screen.
Simply choose your favourite room!

Eight individually styled conference rooms provide the
surroundings for any event you may plan. Equipped with
modern conference technology, air-conditioned and with
daylight they are suitable for receptions and exhibitions,
seminars and lectures as well as for family events of all types.
Our event planning team will draw up an individual offer
to suit your needs and will assist you in every respect.

