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Sie sind angekommen: Das Hotel.

Das Leonardo Hotel Munich City South heißt Sie in ruhiger 
Umgebung im Stadtteil Obersendling willkommen. Erleben 
Sie eine Kombination aus harmonischem Farbspiel mit  
frischen, kräftigen Farben, ruhigen Erdtönen und einem 
trendigen Lichtkonzept.

You have arrived: The hotel.

The Leonardo Hotel Munich City South welcomes you in a 
quiet surrounding in the district »Obersendling«. Discover a 
combination of harmonious interplay with fresh, vibrant 
and earthy colours along with a trendy light concept.



Wohnen und Wohlfühlen.
Die Zimmer

Fühlen Sie sich zu Hause in großzügig und mo dern 
gestalteten Zimmern mit gehobener Ausstattung.

	159 Comfort und Superior Zimmer 

 Klimaanlage, Schreibtisch, Telefon, Safe, 
   kostenfreies WLAN, 40 Zoll HD Flat Screen  

 Kaffee- und Teezubereitungsmöglichkeiten

 Badezimmer mit Dusche, Haartrockner und       
   Kosmetikspiegel

Gaumenfreuden pur.
Das Restaurant »Foods« und die Bar

  Damit Sie gut in den Tag starten, bieten wir    
   Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit  
   warmen und kalten Gerichten an

  Genießen Sie eine à la carte Selektion mit  
   internationalen Gerichten im Restaurant »Foods«  

  Für einen perfekten Tagesausklang entspannen  
   Sie bei erfrischenden Drinks und leckeren Snacks  
   in unserer Hotelbar

Simply delicious.
The restaurant »Foods« and bar

 To get your day perfectly started, we offer a  
   rich breakfast buffet with a variety of hot and  
   cold dishes

 Enjoy an à la carte selection with international  
   dishes in the restaurant »Foods«

 Enjoy the end of the day with refreshing drinks  
   and delicious snacks at the bar

Reside in comfort.
The rooms

Feel at home in spacious and modern designed 
rooms with high-quality furnishings. 

 159 comfort and superior rooms

 Air conditioning, desk, telephone, safe, free 
   Wi-Fi, 40 inch HD flat screen

 Coffee- and tea making facilities 

 Bathroom with shower, hair dryer and vanity         
   mirror

The perfect setting for your event.
The conference area

The spacious conference area with a total size  
of 274 sqm provides a varied range of options  
for your event for up to 150 guests.

 Three light-flooded, air-conditioned function      
   rooms with modern technical equipment

 Adjoining roof top terrace with panoramic  
   view for relaxing breaks

 Integrated projectors, screens and fridges 

 

Auf einen Blick.
Das Serviceangebot

Für einen angenehmen Aufenthalt bieten wir  
Ihnen folgende Serviceleistungen an:

 Tiefgarage

 Business Center mit Kopier- und Faxservice

 Grab & Go

 Wäsche - und Bügelservice

 24 h Rezeption

 Haustiere erlaubt

At a glance.
The service overview

For a pleasant stay we provide the following 
services:

 Underground parking

 Business centre with copy and fax service

 Grab & Go

 Laundry and ironing service

 24 hour reception

 Pets allowed

Der perfekte Ort für Ihre Veranstaltung.
Der Tagungsbereich

Der großzügige Tagungsbereich mit insgesamt  
274 m² bietet vielfältige Möglichkeiten für Ihre  
Veranstaltungen jeglicher Art mit bis zu 150 Gästen.  

 � Drei lichtdurchflutete, klimatisierte Tagungs-
räume mit moderner Tagungstechnik 

 � Angrenzende Dachterrasse mit Panoramablick 
für erholsame Pausen

 � Integrierte Beamer, Leinwände und Kühlschränke 



leonardo-hotels.com

Entdecken Sie München!
 
Die bayerische Landeshauptstadt am Ufer der Isar und zu Füßen 
der Alpen heißt Sie mit einem herzlichen »Grüß Gott« 
willkommen. Hier treffen Tradition, Gemütlichkeit und Kultur 
auf Natur, Lebensfreude und Moderne. Erobern Sie die Stadt: 
Erleben Sie die Münchener Lebensart zwischen Frauenkirche 
und Hofbräuhaus, Englischem Garten und Pinakothek. Als  
attraktiver Geschäftsstandort beheimatet München nicht nur 
große Unternehmen aus der Automobil-, Finanz- oder Medien- 
welt sondern lädt in seinem Messezentrum auch zu einer 
Vielzahl von international bedeutenden Veranstaltungen ein. 
Das Münchener Flair wird Sie begeistern, ob als Geschäfts- 
reisender, Kultur- oder Naturliebhaber.

Discover Munich!

The Bavarian capital, on the banks of the river Isar and the foot of the 
Alps welcomes you with a warm »Grüß Gott«. This is where tradition, 
comfort and culture meet nature, vitality and modernity. Con-
quer the City: experience the Munich way of living between the 
»Frauenkirche« and the »Hofbräuhaus«, the »English Garden« and the 
»Pinakothek«. As an attractive business destination, Munich is not only 
the home of large companies from the automotive, financial and 
media world – it also hosts a variety of international significant events 
in its trade fair and convention centres. The Munich flair will inspire 
business travellers as well as culture and nature lovers.

Leonardo Hotels

Mit über 115 Häusern in mehr als 50 attraktiven Destinationen in 
Europa und Israel schaffen Leonardo Hotels Orte zum Wohlfühlen, 
die sich durch einen eigenen, regionalen Charakter, besonderen 
lokalen Bezug zur Destination und eine eigene Design-Identität  
auszeichnen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Gäste 
anzusprechen. 

Gemäß des Unternehmenscredos »feeling good« – ein gutes Gefühl, 
gilt 100 % Gastzufriedenheit.

With more than 115 hotels in Europe and Israel Leonardo Hotels 
are right on the spot. Our hotels represent accommodation with 
individual ambience, design and atmosphere in attractive cities. 
Each hotel is characterized by touches of regional indulgence 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 %. 

Feeling good in hotels with special local flair, their own regional 
character and individual appeal.

Impressions Leonardo Hotels Europe 



Leonardo Hotel Munich City South
Hofmannstr. 1
81379 München
T: +49 (0) 89  201 801 0
E: info.munichcitysouth@leonardo-hotels.com
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Flughafen Airport »MUC«      45 km
Hauptbahnhof / Main train station 5,6 km
Autobahn / Motorway »A95« 2,5 km
U-Bahn / Underground U3 »Aidenbachstrasse« 500 m
Convention Center MOC 15 km
Messe München / Fairground Munich 14,5 km
ICM International Congress Centre Munich 14,5 km
Stadtzentrum / City centre »Marienplatz« 6,5 km
»Theresienwiese« 4 km
Tierpark / Zoo »Hellabrunn« 3,4 km

leonardo-hotels.com


