
Zelebrieren oder Tagen

Celebrate or Innovate
Tagungen sind eine gute Gelegenheit, um sich mit Kollegen zu treffen und neue Ideen 
auszutauschen. Bei einer Tagung in einem Westin Hotel werden wir alles daran setzen, damit Sie 
sich ganz auf eine erfolgreiche Veranstaltung konzentrieren können. 

Meetings are an opportunity to reconnect with colleagues and explore new ideas. When you hold 
your meeting at Westin, we remove the distractions so you can focus on a successful session.

THE WESTIN GRAND 
MÜNCHEN

Arabellastraße 6 
81925 München

T +49 (0)89 9264 8200 
F +49 (0)89 9264 8209

westin.com/munich 
arabellaeventpark.com

Die Stadt zu Ihren Füßen
Dank der verkehrsgünstigen Lage erreicht man das Hotel mit dem 
Auto problemlos über den Mittleren Ring. Die Innenstadt ist in zehn 
Minuten mit der nahe gelegene U-Bahn zu erreichen. Der Flughafen 
München ist 35 km und der Hauptbahnhof 4,5 km entfernt.

The City at Your Fingertips
The hotel can be reached easily by car via the ring road “Mittlerer 
Ring”. The city center is reachable within ten minutes’ by subway 
which is just a few minutes away. Munich Airport is 35 km and the 
central station 4.5 km away. 

Revitalisierende Ruhe
Alle unsere 627 modernen Gästezimmer inkl. 28 Suiten sind mit 
unserem Heavenly Bed® und Regendusche ausgestattet und 
verfügen über High-Speed Internetanschluss, Flachbild-Fernseher, 
ISDN Telefon, Schreibtisch und Zimmersafe. Erleben Sie einen 
Hauch von Münchner Tradition, wenn Sie in einem unserer 60 
bayerischen Zimmer übernachten. Westin bietet seinen Gästen eine 
zu 100% rauchfreie Umgebung. Unsere großzügigen Gästezimmer 
und Suiten sind einladend und hell gestaltet.

Classic  95  24 qm 
Deluxe  320  30 qm 
Grand Deluxe  52  30 qm 
Westin Executive Club  130  30 qm 
Juniorsuite  16  60 qm 
Westin Suite  10  60 qm 
Deluxe Suite  3  90 qm 
Sky Suite  1  160 qm 
TOTAL  627

Revitalizing Rest
Each of our 627 contemporary guestrooms incl. 28 suites offers our 
heavenly Bed® and rainfall showers, highspeed internet access, 
flatscreen television and ISDN telephone. Other amenities include a 
work desk and in-room safe. Experience a taste of Munich tradition 
when you stay in any of our 60 Bavarian-style rooms. Our spacious 
guestrooms and suites are welcoming, light-filled spaces.

Classic  95  24 sqm 
Deluxe  320  30 sqm 
Grand Deluxe  52  30 sqm 
Westin Executive Club  130  30 sqm 
Juniorsuite  16  60 sqm 
Westin Suite  10  60 sqm 
Deluxe Suite  3  90 sqm 
Sky Suite  1  160 sqm 
TOTAL  627

Hervorragende Gastronomie
Unser Restaurant ZEN bietet den idealen Ort für Ihre exklusive 
Mittagspause. Urig-bayerische Behaglichkeit und regionale 
Spezialitäten genießen Sie im „Paulaner’s Wirtshaus“, im Sommer 
im Biergarten oder erleben Sie einen unvergesslichen Bar-Abend 
in der Ducktail’s Bar. Darüber hinaus bietet das Hotel auch rund um 
die Uhr Speisen auf dem Zimmer.

Für besondere Anlässe stehen drei Private Dining Räume zur 
Verfügung.

Natural Nourishment
Visit the restaurant ZEN for your exclusive lunch break. Experience 
typical Bavarian ambiance and regional specialties at the restaurant 
“Paulaner’s Wirtshaus”, in summertime with its beer garden, or 
spend an unforgettable evening in “Ducktail’s – Die Bar”. Our hotel 
also offers 24-hour in-room dining.

For special events in private ambiance choose from up to three 
private dining rooms.

©2017 Marriott International, Inc. Alle Recht vorbehalten. Preferred Guest, SPG, Westin und ihre Logos sind eingetragene Markenzeichen der Marriott International, Inc., oder ihrer Konzernunternehmen.  
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter westin.com/munich

©2017 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Preferred Guest, SPG, Westin and their logos are the trademarks of Marriott International, Inc., or its affiliates. For full terms and conditions,  
visit westin.com/munich

Flexible Belohnungen
Als Meeting-Planer werden Sie automatisch in das Starwood 
Preferred Guest® Programm aufgenommen. SPG ist unser weltweit 
führendes Gästeprogramm, mit dem Sie Starpoints® für freie 
Übernachtungen, Flüge und mehr erhalten können. Besuchen Sie 
spg.com um mehr über die Vorteile einer Mitgliedschaft zu erfahren. 

*Bis zu 20,000 Starpoints pro Meeting/Event

Alle Angebote in Verbindung mit dem Starwood Preferred Guest Programm unterliegen den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Starwood Preffered Guest-Programmes, welche auf SPG.com gefunden werden 
können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Flexible Rewards
As a meeting planner, you are automatically enrolled in the Starwood 
Preferred Guest® program, our frequent guest program offering 
industry-leading rewards. Earn Starpoints® toward free nights, flights 
and more. Visit spg.com to discover the benefits of membership. 

*Up to a maximum of 20,000 Starpoints per meeting/event

All promotions associated with the Starwood Preferred Guest program are subject to the terms and 
conditions of the Starwood Preferred Guest program, which can be found at SPG.com and are subject  
to change.
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SOMMERSPIELE 
SUMMER GAMES

WINTERSPIELE 
WINTER GAMES

Grundrisspläne

Floor PlansProduktive Meetings
Das Westin Grand München bietet insgesamt auf drei Etagen 18 
Tagungsraumvarianten, die meisten mit Tageslicht, auf über 2.970 
qm modernster Veranstaltungsfläche. Mittelpunkt der klimatisierten 
Tagungsräumlichkeiten ist der 1.000 qm große Ballsaal. Gemeinsam 
mit dem gegenüberliegenden Sheraton München Arabellapark 
Hotel bildet das Westin Grand München mit 32 Tagungsräumen und 
1.073 Zimmern ein großes Konferenzzentrum,  
den Arabella(event)park. 

Als Highlight bietet der Westin Tangent™ mit interaktiven 
Technologien (Samsung TV, Soundsystem, Bildschirmen, Internet, 
Xbox 360®) einen individuellen Arbeitsplatz für kleine Meetings 
oder Videokonferenzen. Dieser kann stundenweise gebucht werden. 
www.westin.com/tangent 

Als kompetenter Ansprechpartner vor Ort steht Ihnen der 
StarMeeting Concierge ständig zur Seite. 

Westin Clutter-Free Meetings helfen Planern und Gästen, mit einer 
offenen Raumgestaltung, durchdachten Annehmlichkeiten und 
einer köstlichen Auswahl an SuperFoodsRX Gerichten organisiert 
und produktiv zu bleiben. Papier, Stifte und Getränke werden für Sie 
in einem praktischen Rahmen organisiert, damit die Arbeitsflächen 
jedes einzelnen Teilnehmers sauber und ordentlich bleiben. 

Um Ihre nächste Veranstaltung zu planen, besuchen Sie uns bitte 
unter www.westingrandmunich.com

Productive Meetings
The Westin Grand Munich offers on a triple-level conference area 18 
meeting room options with more than 2,970 meter of sophisticated 
meeting accommodations, most of them with daylight. Our air-
conditioned meeting space is anchored by the 1,000 sqm Ballroom. 
In combination with the Sheraton Munich Arabellapark Hotel across 
the street, both hotels offer a large conference center with 32 
conference rooms and 1,073 rooms, the Arabella(event)park. 

As a highlight, the Westin Tangent™ is the perfect individual work 
zone for small meetings or video conference with interactive 
technology (Samsung TV, sound system, several screens, internet, 
Xbox 360®). It can be booked by the hour. www.westin.com/tangent 

Ever attentive, our professional StarMeeting Concierge is at your 
disposal throughout your event.

Westin Clutter-Free Meetings help planners and guests stay 
organized and productive with an open room design, socially 
conscious amenities and delicious SuperFoodsRx menu choices to 
keep minds sharp. Streamlined stations provide paper, pens and 
beverages to keep everyone’s individual work area neat and clear.

To begin planning your next Westin event, please visit  
www.westingrandmunich.de

Fitness & Wellness
Das hoteleigene Fitness-Center WestinWORKOUT® ist rund um die 
Uhr geöffnet und bietet Kraftgeräte und Herz-Kreislauf fördernde 
Fitnessgeräte. Körper, Geist und Seele beleben Sie im 1.500 qm 
großen Spa, mit Pool, Saunen und Dampfbad.

Fulfilling Fitness
Energize with our 24-hour WestinWORKOUT® fitness center featuring 
weight machines and cardio equipment. Replenish body and soul at 
the 1,500 sqm Spa with indoor pool, sauna facilities and steam bath.

Makelloser Service
Zu den sonstigen Annehmlichkeiten zählen eine Geschenkboutique 
und ein Geldautomat. Zu den Dienstleistungen des Hotels gehören 
Service Express, Concierge-Service, Friseur, Parkservice und 
Parkmöglichkeiten für Selbstparker.

Seamless Service
Let us take care of you with services like gift shop and ATM. The hotel 
service includes for example Service express, Concierge service, hair 
salon and valet or selfparking.
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