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Immer am rIchtIgen ort
always be In the rIght spot 

lassen sIe es
sIch gut gehen
a healthy get-away
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Das Novotel München Airport ist dank seiner idealen 
Lage direkt auf dem Flughafengelände der perfekte 
Start- und Landepunkt für Reisende aus aller Welt. 
Schnell erreichen Sie die Terminals und haben eine 
hervorragende Verkehrsanbindung nach Freising, zur 

Münchner Innenstadt und zum Messegelände. Erleben Sie Novotel 
in einer neuen Dimension mit innovativem Design. Die Ausstattung 
des Hotels ist „state of the art“ und bietet beste Voraussetzungen 
für einen angenehmen Aufenthalt und erfolgreiche Meetings.

Gönnen Sie sich eine Auszeit: Modernste Fitness-
geräte und eine Sauna stehen Ihnen kostenlos zur 
Verfügung und lassen Sie nach einem langen Flug 
oder einem Geschäftstermin Kraft tanken.

Mehr als 400 Hotels und Resorts in 56 Ländern: 
Sie werden immer ein Novotel Hotel finden, das 
maßgeschneidert ist für Ihre Anforderungen – ob 
auf Geschäftsreise oder im Urlaub mit Ihrer Familie. 
Zentral gelegen in internationalen Metropolen und

an ausgewählten touristischen Zielen, begrüßen Sie die Novotel 
Hotels überall auf der Welt mit gleichbleibend hohen Komfort-  
und Servicestandards.

thanks to its ideal location directly on the airport ground, the 
novotel München airport is the perfect starting and landing point 
for travelers from all over the world. You reach the terminals 
quickly and there are excellent transport links to Freising, 
Munich city centre and the trade fair grounds. explore novotel 
in a new way and let us spoil you with our innovative design. the 
interior is “state of the art”, and with its most modern technical 
equipment it is the perfect location for business meetings and 
conferences in a friendly and relaxing environment.

spoil yourself with a bit of 
time out: state-of-the-art 
fitness equipment and a 
sauna are at your disposal 
free of charge and will 
help you to recharge your 
batteries after a long flight or 
business meeting.

With more than 400 hotels and resorts in 56 countries, you will 
always find a novotel which meets your demands – whether you’re 
travelling on a business trip or a family holiday. Ideally located in 
major international cities, business capitals and a selection of 
tourist destinations, novotel hotels welcome you with constant 
levels of comfort and quality service everywhere in the world.

•  MIT DEM AUTO / BY caR: 
GPS:  N 48° 21’ 17.11’’ 

E 11° 45’ 29.61’’ 

•  MIT DER BAHN S 1 / S 8 
BY tRaIn s 1 / s 8: 
HAUPTBAHNHOF MÜNCHEN:  
37 KM (CA. 40 MIN)  
MunIch MaIn statIon:  
37 kM (ca. 40 MIn) 

•  MIT DEM FLUGZEUG / BY Plane: 
FLUGHAFEN MÜNCHEN: 2 KM  
(CA. 5 MIN – ÖPNV - BUS 635) 
MunIch aIRPoRt: 2 kM  
(ca. 5 MIn – local PuBlIc Bus 635)

•  MESSE MÜNCHEN / ICM: 37 KM 
MunIch tRaDe FaIR / IcM: 37 kM

Novotel München Airport
nordallee 29  
85356 München-Flughafen
DeutschlanD
tel: +49 89 970513-0 
Fax: +49 89 970513-100
e-Mail: h6711@accor.com

hotel code: 6711
GDs-code: aMaDeus: MucaPt – saBRe: 11645   
aPollo GalIleo: 78254 – WoRlDsPan: aPMuc
ZentRale ReseRVIeRunGsnuMMeR / centRal  
ReseRVatIon seRVIce: +49 69 95307593

Überall auf der welt
fÜr sIe da
around the world 

•  KARDIOLOGISCHE 
FITNESSGERÄTE /   
caRDIo MachInes

•  SAUNA, GETRENNT FÜR 
DAMEN UND HERREN / 
sePaRate WoMen’s  
anD Men’s sauna

•  ExECUTIVE LOUNGE

•  WLAN-ZUGANG / WIFI access

•  BUSINESS CORNER

•  24-H-SERVICE

•  50 KOSTENPFLICHTIGE 
PARKPLÄTZE / 50 PaRkInG 
sPaces (chaRGes aPPlY)



eInfach 
genIessen
enJoy the sImple pleasures

Ihr ZImmer
Zum wohlfÜhlen
rooms that breathe lIfe 

Unsere 257 modernen und hellen Zimmer in stilvollem 
Ambiente erfüllen höchste Ansprüche. Jedes der 
komfortablen und schallisolierten Zimmer ist mit 
Klimaanlage, TV, Minibar und Safe ausgestattet. 
Technische Vorzüge wie Highspeed-Internetzugang, 

WLAN und viele weitere Details ermöglichen ein entspanntes 
Reisen und Arbeiten. Als Gast unserer Executive-Zimmer erhalten 
Sie Zugang zu unserer „Executive-Lounge“ mit Internetterminals, 
kalten und warmen Getränken. Außerdem bieten wir Ihnen in 
Ihrem Zimmer Bademantel und -schuhe sowie die Nutzung der 
Minibar kostenfrei an.

Authentisch, originell, köstlich: Novotel steht für 
natürlichen Genuss in bester Qualität und bietet 
Ihnen einzigartige Geschmackserlebnisse. Ob in 
unserem Restaurant, an der Bar oder ganz bequem 
auf Ihrem Zimmer – Novotel serviert Ihnen gesunde, 
ausgewogene Gerichte auf höchstem Niveau. 

Mit umfassender Erfahrung in der Ausrichtung von 
Tagungen und Konferenzen ist Novotel die erste 
Wahl für jeden Geschäftstermin: Unsere Experten 
unterstützen Sie dabei, Ihre Veranstaltung zu einem 
vollen Erfolg zu machen. Von der professionellen 
Planung über die hochmoderne technische 

Ausstattung bis hin zum perfekten Ablauf vor Ort erfüllt Novotel 
die optimale Umsetzung Ihrer Ideen und Wünsche. 

Überall auf der Welt sind Ihre  
Kinder bei uns herzlich will- 
kommen: Ganz spezielle  Augen- 
blicke, bleibende Eindrücke und  
viel Spaß sind garantiert, wenn 

Sie mit Ihrer ganzen Familie in einem Novotel 
Hotel übernachten.

eXpertentIpps fÜr 
Ihre tagung
eXpert advIce

mIt der ganZen famIlIe
famIly spIrIt

•  257 KLIMATISIERTE UND 
SCHALLISOLIERTE ZIMMER , 
DAVON: 
- 235 NICHTRAUCHER   
- 2 BEHINDERTENGERECHTE /  
257 aIR-conDItIoneD RooMs, all 
sounDPRooF, IncluDInG:  
- 235 non-sMokInG 
- 2 hanDIcaPPeD-accessIBle

•  HIGHSPEED-INTERNET-  
ZUGANG  UND WLAN 
hIGhsPeeD InteRnet access 
anD WIFI

•  MINITHEKE MIT WASSER- 
KOCHER, KAFFEE UND 
VERSCHIEDENEN TEESORTEN/tea 
anD coFFee MakInG FacIlItIes 

•  MEDIAHUB

our 257 light, modern rooms with a 
stylish atmosphere fulfil even the 
highest of standards. each of the 
comfortable and soundproofed rooms 
has airconditioning, tV, minibar and 
safe. technical amenities such as 
highspeed Internet access, WIFI and 
more enable guests to relax while 
working and travelling. as a guest in 
one of our executive rooms, you’ll enjoy 
access to our “executive lounge” on the 
fourth floor. here, you’ll find additional 
free Internet terminals and free coffee, 
tea and soft drinks. Furthermore, we 
offer a bath robe, slippers and a minibar 
in the room free of charge. 

authentic, original, delicious: 
novotel stands for natural 
indulgence in finest quality and 
offers a one-of-a-kind taste 
experience. Whether in our 
restaurant, at the bar, or even in 
your room – novotel serves you 
healthy, well-balanced meals of 
the highest quality.

•  RESTAURANT 

•  BAR

•  TERRASSE  IM SOMMER / 
suMMeR teRRace

•  ExECUTIVE LOUNGE

•  FRÜHSTÜCKSBUFFET /  
BReakFast BuFFet

•  EARLY-BIRD & ZIMMERSERVICE / 
RooM seRVIce

Executive Lounge im 4. Stock mit fantastischem Blick über den Flughafen. / 
executive lounge on the 4th floor with fantastic view of the airport.

Due to our wide-ranging 
experience in the coordination 
of meetings and conferences, 
novotel is the first choice for 
every business appointment. 
our experts will help you make 
your event a genuine success. 
From the professional event 
planning, to the modern technical 
equipment through to the perfect 
process, novotel enables the 
optimal execution of your ideas 
and requests.

allowing families to share 
special moments and 
happy memories has 
always been a priority for 
novotel. everywhere around 
the world, your children 
are always our welcomed 
guests.

*Bei Buchung einer Konferenzpauschale ab 10 Personen. /
When you book a conference package for at least 10 people.

•  6 LICHTDURCHFLUTETE  
KONFERENZRÄUME FÜR BIS ZU  
100 PERSONEN /  
6 lIGht-FlooDeD MeetInG 
RooMs FoR uP to 100 PeoPle

•  2 BOARDROOMS à CA. 30 M² MIT 
AUSSICHTSTERRASSE / 
2 BoaRDRooMs oF aPPRoX. 30 M2 
WIth oBseRVatIon teRRace

• WLAN-ZUGANG / WIFI acces
•  UNBEGRENZTE TAGUNGS- 

GETRÄNKE* / unlIMIteD  
BeVeRaGes DuRInG YouR  
conFeRence*

•  1 BEAMER PRO VERANSTALTUNG  
GRATIS* / use oF 1 VIDeo  
PRoJectoR PeR conFeRence,  
FRee oF chaRGe*

*Zwei Kinder bis 16 Jahren übernachten im Zimmer der Eltern kostenfrei oder in einem zusätzlich gebuchten Zimmer 
zum halben Preis. Der Preisnachlass bezieht sich auf die „Beste Rate – ohne Buchungsbedingungen“. Darüber hinaus 
frühstückt der Nachwuchs gratis, sofern auch die Eltern das Frühstücksangebot nutzen. /two children aged up to 16 
stay in their parents’ room free of charge or in an additionally booked room at half price. the discount applies to the 
“best rate – excluding booking conditions”. In addition, they can breakfast for free if their parents have booked breakfast.

•  2 KINDER UNTER 16 JAHREN 
ÜBERNACHTEN UND FRÜHSTÜCKEN 
KOSTENLOS*/ accoMMoDatIon anD 
BReak-Fast aRe FRee FoR 2 chIlDRen 
unDeR the aGe oF 16 YeaRs*

•  LATE CHECK-OUT SONNTAGS BIS  
17 UHR /RooM aVaIlaBle untIl  
5 PM on sunDaYs

•  KINDERECKE / PlaY aReas
• SPIELKONSOLEN / VIDeo GaMes


