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Be a guest of
passionate hosts

 • 73 Zimmer & 21 Apartments

 • 24h Rezeption 

 • Restaurant & Bar

 • Sommerterrasse & Biergarten

 • Living Room 

 • Zwei Konferenzräume auf  
80 m²

 • Fitness- und Saunabereich

 • Waschsalon 

 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • 26 Tiefgaragenplätze

 • 73 rooms & 21 apartments

 • 24/7 reception service 

 • Restaurant & bar

 • In summer: terrace &  
beer garden

 • Living room 

 • Two 80 m2 conference rooms

 • Fitness and sauna area

 • Self-service laundry

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • 26 underground parking spaces

Vorhang auf für das lässige City-
hotel inmitten des pulsierenden 
Münchner Stadtteils Neuhausen- 
Nymphenburg. Das Hotel ist 
umgeben von besonderen Bou-
tiquen, kleinen Bars und netten 
Restaurants. Das Interior greift 
die Geschichte des Standortes auf 
und spielt mit Kinoklassikern. Die 
stylishen Zimmer und Apartments 
sind perfekt für den Longstay Gast 
geeignet. Praktisch: Das Hotel hat 
einen Wasch- und Bügelraum so-
wie einen Sauna- und Fitnessbe-
reich.

Curtain up on the trendy city hotel 
in the midst of Munich’s vibrant 
district Neuhausen-Nymphenburg. 
The hotel is surrounded by exqui-
site boutiques, small bars and cozy 
restaurants. Its interior alludes to 
the building’s history by referring to 
movie classics. The hotel’s stylish 
rooms and apartments are perfect 
for long stay guests. Also on offer: 
self-service laundry and ironing 
facilities as well as a sauna and 
fitness area.
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Ob kurz oder lang, für jeden Auf-
enthalt das perfekte Zimmer – Sie 
müssen nur noch packen! 

Lässiges Design, Bilder aus der 
Filmgeschichte und perfekte Bet-
ten – so machen die Zimmer im 
Vienna House Easy richtig Spaß. 
21 Apartments verfügen über eine 
Kitchenette – für alle, die einfach 
etwas länger in München bleiben 
wollen.

Short stays, long stays, we have 
the perfect room for any stay – just 
pack your bags. 

Stylish design, pictures taken from 
film history and perfectly comfort-
able beds – it’s simply a pleasure 
to stay in the rooms of the Vienna 
House Easy. The 21 apartments 
are equipped with kitchenettes – 
for those who want to stay a little 
longer.

Die geräumigen und modernen 
Doppelzimmer zwischen 17 und 
22 m² laden zum Verweilen ein. 
Lassen Sie sich durch individuell 
gestaltete Zimmer in die Welt des 
Kinos zurückversetzen und fühlen 
Sie sich wie Zuhause. Es erwarten 
Sie hochwertige Materialien, ein 
voll ausgestattetes Badezimmer 
und zusätzlich ein Rückzugsort 
mit Schreibtisch für Ihre geschäft-
lichen Erledigungen. 

STANDARD ZIMMER
The spacious and modern double 
rooms between 17 and 22 m² in-
vite you to linger. Let individually 
designed rooms take you back 
to the world of cinema and make 
you feel at home. You can expect 
high-quality materials, a fully 
equipped bathroom and an addi-
tional retreat with desk for your 
business transactions.

STANDARD ROOM

Das Comfort Zimmer Goya wird 
mit bis zu 24 m² Ihr idealer Ent-
spannungsort. Bildercollagen sowie 
typische Fototapeten erinnern an 
historische Momente der Filmge-
schichte und geben Ihrem Aufent-
halt einen besonderen Flair. Nutzen 
Sie doch auch den Erholungsbe-
reich mit Sauna und Fitness.

COMFORT ZIMMER

The Comfort Room Goya with up 
to 24 m² will be your ideal place to 
relax. Picture collages and typical 
photo wallpapers remind you of 
historical moments in film history 
and invite you to stay. Take advan-
tage of the relaxation area with 
sauna and fitness.

COMFORT ROOM
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Sweet dreams

Die großen und geräumigen Zim-
mer zwischen 28 und 30 m² bieten 
Ihnen absoluten Komfort. Warme 
Farben und die stilvolle Einrich-
tung sorgen für Wohlfühlambiente. 
Bereiten Sie Ihr Essen flexibel und 
nach Ihren Vorstellungen in der 
voll ausgestatteten Kitchenette zu.

SUPERIOR APARTMENT

Das großzügigste Apartment des 
Hauses bietet ausreichend Platz 
und Komfort zum Wohnen und 
Wohlfühlen. Das Apartment ver-
fügt über einen Rückzugsbereich 
mit Schreibtisch, um auch die 
geschäftlichen Angelegenheiten 
in Ruhe erledigen zu können. Die 
kleine, voll ausgestattete Kitche-
nette lädt zum Zubereiten indivi-
dueller Gerichte ein.

JUNIOR SUITE
The most spacious apartment of 
the house offers enough space 
and comfort for living and well-be-
ing. The apartment has a retreat 
area with a desk so that business 
matters can also be dealt with in 
peace. The small, fully equipped 
kitchenette invites you to prepare 
individual dishes.

JUNIOR SUITE

The large and spacious rooms 
between 28 and 30 m² offer you 
absolute comfort. Warm colours 
and stylish furnishings create a 
feel-good atmosphere. Prepare 
your meal flexibly and according 
to your ideas in the fully equipped 
kitchenette.

SUPERIOR APARTMENT

ROOMS FACILITIES

 • Free high-speed WiFi & 
mobile concierge

 • Desk with media connectivity

 • Flat-screen TV

 • Telephone, in-room safe  
and fridge

 • Digital newspaper

 • Air Conditioning

 • A free bottle of water

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Kostenfreies Highspeed WLAN 
& mobiler Concierge

 • Schreibtisch mit allen 
Mediaanschlüssen

 • Flatscreen-TV 

 • Telefon, Zimmersafe und 
Kühlschrank

 • Digitale Zeitungen

 • Klimaanlage

 • Eine kostenfreie Flasche 
Wasser
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Es ist der unvergleichliche Duft 
einer Bäckerei, der viele schöne Er-
innerungen weckt. Eine herrliche 
Tasse mit österreichischem Kaf-
fee und die weltberühmten bayri-
schen Schmankerln – mit solch 
einem Frühstück ist man für jeden 
Tag gestärkt.

FRÜHSTÜCK

Wo das Leben leicht und gutes 
Essen ernst genommen wird. 
Hier zählen Erinnerungen und 
die pure Lebensfreude. Mit viel 
Viva, Vino und lauter Geselligkeit 
bleiben Sie in der Cantinetta auch 
mal ein Weilchen länger sitzen. 
Antipasti, eine große Schüssel 
Pasta und eine Flasche Chianti 
auf dem Tisch ¬– was braucht es 
mehr für‘s Dolce Vita? Vielleicht 
ein zweites Tiramisu? Wenn Sie 
auf dem Heimweg Volare sum-
men, hat die Küche alles richtig 
gemacht.

CANTINETTA POPOLARE

The unique scent of a bakery con-
jures up so many nice memories. 
A good cup of Austrian coffee and 
the legendary and delicate Bavar-
ian treats – after having enjoyed 
the breakfast you will be ready for 
whatever the day may bring.

BREAKFAST

Cantinetta popolare is a place 
where life isn’t taken too seriously, 
but good food is. What counts is 
creating memories and celebrat-
ing the moment. Full of viva, vino 
and conviviality, it’s easy to extend 
your stay at the Cantinetta longer 
than planned. With a plate of an-
tipasti, a large bowl of pasta and 
a bottle of Chianti on the table, 
what more do you need for dolce 
vita? Perhaps a second helping 
of tiramisu? And if you find your-
self humming “Volare” on the way 
home, then the kitchen brigade 
has done everything right.

CANTINETTA POPOLARE
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Training & Entspannung

Erst ein paar Kalorien verbrennen 
und die Muskeln stärken, dann in 
die Sauna gehen und sich richtig 
entspannen. Klingt das gut?

Der Fitnessraum ist 24h geöffnet 
und bietet Ihnen: Laufband, Step-
per, Fahrrad und verschiedene 
Gewichte.

Burn some calories and train your 
muscles and then sit back and 
relax in our sauna. Doesn’t that 
sound good?

The fitness room is open 24/7 and 
equipped with a treadmill, a step 
machine, an exercise bike and var-
ious weights. 
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• Sleep • Eat • Fitness & Sauna • MEET •

Das intensive Meeting, die Kreativ- 
Präsentation, das Teambuilding, die 
kleine Tagung oder Konferenz – die 
Räume sind lichtdurchflutet und 
verdunkelbar, die Pausen lässig, 
unkompliziert und immer mit einer 
Portion lokalem Genuss.

Intense discussions, presentations 
of creative works, team-building ex-
ercises, small meetings or confer-
ences – the conference rooms are 
friendly and light-flooded, but can 
also be blacked out. Enjoy casual 
breaks in a stylish atmosphere and 
local refreshments.

Hauptbahnhof München (3,5 km)
ANREISE MIT DEM ZUG

Autobahn (7,1 km)
ANREISE MIT DEM AUTO

Flughafen München (38 km)

ANREISE MIT DEM  
FLUGZEUG

 • Innenstadt (3 km)

 • U-Bahnstation Rotkreuzplatz 
U1/U7 (350 m)

IN DER NÄHE

Munich central station (3.5 km)
ARRIVAL BY TRAIN

Nearest motorway access (7.1 km)
ARRIVAL BY CAR

Munich Airport (38 km)
ARRIVAL BY PLANE

 • City centre (3 km)

 • Rotkreuzplatz underground 
station U1/U7 (350 m)

NEARBY
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MEETINGRÄUME
MEETING ROOMS m2

Fern Andra 1 41 28 16 12 12

Fern Andra 2 37 24 18 12 16

Fern Andra 1 + Fern Andra 2 78 64 30 15 -

Fern Andra 2
(37 m2) Fern Andra 1

(41 m2)

Restaurant

Entrance

Reception

Living 
Room 

EG / GF

 • Zwei klimatisierte 
Tagungsräume für bis zu 64 
Personen

 • Insgesamt 80 m² Konferenz- & 
Meetingfläche 

 • Kostenfreies Highspeed WLAN

 • 26 Tiefgaragenplätze

KONFERENZ-FAKTEN

 • Two air conditioned meeting 
rooms for a total of 64 persons

 • 80 m² conference & meeting 
space

 • Free high-speed WiFi

 • 26 underground parking spaces 

CONFERENCE FACTS

Raum für neue Ideen


