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When a hotel becomes your house

Genial, wir kommen wieder- ein Gast
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LÄSSIG. LUSTIG.  
LIEBEVOLL.
Das Hotel punktet durch seine 
zentrale Lage und das coole 
Design. Die Sehenswürdigkei-
ten, bayrische Restaurants und 
zahlreiche Geschäfte liegen vor 
der Tür. Besonders beliebt bei 
Familien ist das nahe gelegene  
LEGOLAND®. Leihen Sie sich kos-
tenfrei ein Fahrrad im Hotel aus 
und radeln Sie hin.

COOL. FUN.  
THE PLACE TO BE.
The hotel scores with its central 
location and the cool design. All 
the sights and attractions, Bavarian 
restaurants and countless shops 
are at your doorstep. Especially 
popular with families is nearby  
LEGOLAND®. Take advantage of 
the free bicycle rental in the hotel 
and bike there yourself.

AUF EINEN BLICK AT A GLANCE
 • 100 Zimmer & Suiten inklusive 
Familienzimmern und Zimmern 
mit Verbindungstür

 • Frühstücksrestaurant im 
Bäckereistil & Kids Place

 • 24h-Rezeption & Bar

 • Kostenfreies Highspeed WLAN &  
mobiler Concierge

 • 4 Konferenzräume  
(max. 115 Pers.) 

 • Neben Tagungszentrum Forum 
am Hofgarten (max. 1.500 Pers.)

 • Tiefgaragenplätze 

 • 10 Min. zum LEGOLAND® 
Deutschland Resort

 • Hunde willkommen

 • Kostenfreier Fahrradverleih

 • 100 rooms & suites including  
family rooms and rooms 
with connecting door 

 • Bakery-style breakfast 
restaurant & Kids Place 

 • 24h reception & bar

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge 

 • 4 conference rooms 
(max. 115 people) 

 • Next to Forum am 
Hofgarten conference venue 
(max. 1,500 people) 

 • Underground parking

 • 10 min. to LEGOLAND® 
Germany Resort 

 • Dogs welcome

 • Free bicycle rental

Where fun  
meets business
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EASY ZIMMER – 
EINFACH GUT

EASY ROOMS –  
SIMPLY GOOD

Lebendige Farben und lässige 
Möbel, kombiniert mit lokalen 
Motiven und kuschelig bequemen 
Boxspringbetten – die Zimmer 
sind perfekt für jeden Aufenthalt. 
Highspeed WLAN, digitale Zeitun-
gen und eine Flasche Wasser gibt 
es kostenfrei dazu. 

Vivid colours and casual furniture, 
combined with local decorative 
elements and comfortable box-
spring beds, make the rooms 
perfect for any stay. Free extras 
include high-speed WiFi, digital 
newspapers and a bottle of water.

EASY PLUS ZIMMER – 
EINFACH MEHR

EASY PLUS ROOMS – 
SIMPLY MORE

Ideal für kleine Familien bieten 
Easy plus Zimmer Platz für zwei 
Erwachsene und ein Kind. Kusch-
lig und bequem, der ideale Rück-
zugsort nach einem tollen Tag im 
LEGOLAND® und der Region.

Easy plus rooms are ideal for 
small families and offer enough 
space for two adults and one 
child. Cosy and comfortable, a 
welcome retreat after an exciting 
day at LEGOLAND® and in the sur-
rounding area.

FEATURES
 • Desk & sofa seat 

 • Satellite TV 

 • Mobile concierge

 • Bath with WC, shower and  
hairdryer

AUSSTATTUNG
 • Schreibtisch & Sofasessel

 • SAT TV

 • Mobiler Concierge

 • Bad mit WC, Dusche und  
Föhn

• SLEEP • Eat • Kids • Meet •
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Sweet dreams

FAMILIENZIMMER FAMILY ROOMS
Eine breite Couch, ein lässiger 
Hängesessel, ein großzügiger 
Vorraum für Gepäck und Kinder-
wagen – die bequemen Familien-
zimmer machen Groß und Klein 
richtig Spaß. Besonders nach  
einem super Tag im LEGOLAND®. 

A large couch, a cool hanging seat, 
a spacious entrance area for lug-
gage and baby buggy – the cosy 
family rooms are fun for big and 
small. Especially after a great day 
at LEGOLAND®.

 • Schreibtisch & Sofasessel

 • SAT TV

 • Kostenfreies Highspeed WLAN &  
mobiler Concierge

 • Bad mit WC, Badewanne  
und Föhn

 • Kostenfreie Flasche Wasser

 • Desk & sofa seat

 • Satellite TV 

 • Free high-speed WiFi & 
 mobile concierge

 • Bath with WC, bathtub  
and hairdryer

 • Free bottle of water

AUF WUNSCH
 • Kinder- & Zustellbett

 • Bügelbrett & Bügeleisen

 • Wäscheservice

 • Allergikerbettwäsche

UPON REQUEST
 • Cot & extra bed

 • Ironing board & iron

 • Laundry service 

 • Anti-allergy bedding
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Egal, was auf Ihrem Programm 
steht, ob Geschäfts- oder Seminar- 
termin, Fahrrad- oder Kulturtour, 
Frühstück muss sein – bei Son-
nenschein unbedingt auf der Ter-
rasse. Mit bayrischen Schmankerl, 
süßen Marmeladen, Eierspeisen, 
Brot vom Bäcker, duftendem Kaf-
fee oder cremigem Kakao. Für die 
kleinen Gäste gibt es ein eigenes 
Kinderbuffet auf Augenhöhe.

Whatever your day has in store, be 
it a business meeting or seminar, 
bike ride or sightseeing, everyone 
needs breakfast – best enjoyed on 
the terrace when it’s sunny. Take 
your pick from Bavarian delicacies, 
sweet jams, egg dishes, bread 
from the baker, freshly brewed cof-
fee or creamy hot chocolate. For 
the little guests, there’s a separate 
children’s buffet at eye level.

FRÜHSTÜCKS-
RESTAURANT

BREAKFAST  
RESTAURANT

• Sleep • EAT • Kids • Meet •
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Trinken ist gesund! Neben Wasser 
gibt es rund um die Uhr ein gutes 
Glas Wein, ein kühles Craft-Bier 
oder einen coolen Longdrink. Die 
Bar? Echt lässig und kommunika-
tiv. Genug geredet? Alles für einen 
gemütlichen Fernsehabend gibt 
es im kleinen Laden.

Drinking is good for your health. 
Besides water, you might also en-
joy a glass of fine wine, a refres-
hing craft beer or a cool longdrink 
24/7. The bar? Real casual and 
pretty social. Had enough chit-
chat? In the mini-shop, you’ll find 
everything you need for a laid-
back evening in front of the TV.

BAR UND KLEINER  
LADEN

BAR AND MINI-SHOP

Enjoy the good tastes
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• Sleep • Eat • KIDS • Meet •

FERIENZEIT IST  
KINDERZEIT

HOLIDAY TIME IS  
KIDS’ TIME

Spiel und Spaß für Kinder werden 
im Hotel großgeschrieben – im-
mer begleitet vom kleinen Haus-
kobold Joh. Hier können sich 
Kinder austoben und gemeinsam 
Schabernack treiben. Ob an der 
Kinderkletterwand, im Kids Cor-
ner in der Lobby, am Kinderbuffet 
beim Frühstück oder bei einem 
Spiel auf dem mobilen Concierge 
– da kommt keine Langeweile auf. 
Große und kleine Fahrräder stehen 
kostenlos zum Ausleihen bereit 
und das Hotelteam hält span-
nende Tipps für den nächsten 
Ausflug bereit.

The hotel offers kids loads of op-
tions for fun and games – always 
in the company of the little hotel 
goblin Joh. Here children can run 
and play and just be kids. With 
a children’s climbing wall, kids’ 
corner in the lobby, children’s buf-
fet at breakfast and games on 
the mobile concierge, boredom 
doesn’t stand a chance. Bicycles 
for big and small are ready and 
waiting free of charge. The hotel 
team knows lots of exciting tips 
for your ride out. 
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ZIEMLICH KLASSE! ALLES DA!
Für die Kleinen bis 3 Jahre zah-
len Sie bei Vienna House nichts 
und für die etwas größeren Gäste 
bis 14 Jahre gibt es entweder die 
Möglichkeit, ein Zusatzbett zum 
günstigen Preis zu wählen, ein ei-
genes Zimmer mit Verbindungs-
tür zum reduzierten Zimmerpreis 
oder buchen Sie ein bequemes 
Familienzimmer.

PRETTY COOL!
At Vienna House, the little ones 
stay for free up to the age of 3. And 
even for the bigger kids up to 14,  
you can choose from an extra bed 
at a lower price, a discounted rate 
for a separate room with connec-
ting door, or book a comfortable 
family guest room.

Vom Reisebett mit eigener Kin-
derbettwäsche, kindergerechte 
Ausstattung in den Zimmern, 
Kinder VIP Treatment bis hin zu 
Spieleideen und kleinen Überra-
schungsgeschenken gegen die 
Langeweile – alles ist für die Kin-
der vorbereitet.

EVERYTHING YOU NEED!
Travel bed with children’s bed-
ding, child-friendly room facilities, 
VIP treatment for kids with game 
ideas and little surprises so bo-
redom doesn’t stand a chance – 
everything is ready and waiting. 
Bring on the kids!

Spiel und Spaß 
für die Kleinen
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• Sleep • Eat • Kids • MEET •

Kreative Setups und viel Tages-
licht zeichnen die vier Tagungs-
räume aus, dazu die super Lage. 
Das heißt: tagen, erleben und 
dann entspannen. Eine kleine 
Fahrradtour, durch die Stadt bum-
meln oder Bayrisch lernen …

Eine größere Veranstaltung steht 
vor der Tür? Gemeinsam mit dem 
benachbarten Tagungs- und Kon-
gresszentrum Forum am Hofgar-
ten hilft das Hotel-Team bei der Or-
ganisation, damit Sie sich auf Ihren 
Auftritt konzentrieren können.

The four meeting rooms offer 
creative setups and lots of na-
tural light – not to mention the 
fantastic location. That means: 
meet, experience and then relax. 
With a short bike ride, a stroll th-
rough the city or learning a bit of 
Bavarian …

Got a larger event coming up? 
The hotel team will work with the 
neighbouring conference venue 
Forum am Hofgarten to organise 
your event so you can prepare 
for your attendance.

ZWISCHEN MÜNCHEN 
UND STUTTGART

 • Bahnhof Günzburg (1 km) mit 
IC und EC Anbindung

ANREISE MIT 
DEM ZUG

 • Günzburg railway station  
(1 km) with IC and EC links

GETTING THERE  
BY TRAIN

BETWEEN MUNICH  
AND STUTTGART

ANREISE MIT  
DEM FLUGZEUG
 • Stuttgart Flughafen (102 km) 

 • München Flughafen (131 km)

GETTING THERE  
BY PLANE
 • Stuttgart Airport (102 km) 

 • Munich Airport (131 km) 

IN DER NÄHE
 • Ulm (37 km)

 • Augsburg (56 km)

 • Stuttgart (114 km)

 • München (116 km)

NEARBY
 • Ulm (37 km) 

 • Augsburg (56 km) 

 • Stuttgart (114 km) 

 • Munich (116 km) 



meeting one1
(80 m2)

EG / G
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 • 4 smarte und flexible 
Tagungsräume (max. 115 Pers.)

 • 214 m² Konferenz- & 
Eventfläche 

 • Co-working Tisch

 • Kostenfreies Highspeed WLAN 

 • Event- & Tagungszentrum 
Forum am Hofgarten  
(max. 1.500 Pers.)

 • Incentive-Möglichkeiten im 
LEGOLAND® und der Region

KONFERENZ-FAKTEN

 • 4 smart and flexible meeting 
rooms (max. 115 people) 

 • 214 m² conference & event area 

 • Co-working table

 • Free high-speed WiFi

 • Event & meeting venue 
Forum am Hofgarten 
(max. 1,500 people) 

 • Incentive options at 
LEGOLAND® and in the region

CONFERENCE FACTS

Treffen, diskutieren  

und verändern

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

meeting one1 80 50 33 21 28



Foyer meeting two2
(40 m2)

meeting three3
(54 m2)

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

meeting two2 40 25 18 16 16

meeting three3 54 40 30 22 24

1. Stock / 1st floor
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meeting four4
(42 m2)

4. Stock / 4th floor
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

meeting four4 42 - 12 12 12

Raum für neue Ideen


