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Bayerische Lebensart
The Bavarian way of life 
München, die Weltstadt mit Herz, heißt Sie herzlich willkom-

men. Über den nahegelegenen U-Bahn-Anschluss errei-

chen Sie in Kürze die Innenstadt mit Ihren zahlreichen  

Sehenswürdigkeiten wie der Frauenkirche, dem Englischen 

Garten und dem Marienplatz. Die nahen Riem Arcaden und 

der BUGA Park mit dem sehr schön angelegten Badesee 

laden zum Bummeln und Entspannen ein.

Munich, “the cosmopolitan city with a heart”, offers you a 

warm welcome. Our proximity to the underground station 

means that it is just a short trip to the city centre with its  

numerous places of interest, such as the Frauenkirche,  

English Garden and Marienplatz. The nearby Riem Arcaden 

and the BUGA Park with its beautiful bathing lake are inviting 

places in which to stroll and relax.
München

RAMADA Hotel & Conference  
Center München Messe **** SUPERIOR

Konrad-Zuse-Platz 14 | D-81829 München 
Tel.: +49 (0)89 940083-0
Fax: +49 (0)89 940083-1000
E-Mail: muenchen.messe@h-hotels.com
www.h-hotels.com/muenchen

hauseigene 
E-Tankstellen
in-house EV 

charging points

• 331 moderne Zimmer inklusive 21 Studios  
mit insgesamt 660 Betten

• 310 Nichtraucher- und 21 Raucherzimmer
• 3 behindertengerechte Zimmer
• Restaurant, Hotelbar, Bayrische Stube
• 215 Tiefgaragenstellplätze (gg. Gebühr) 
• hauseigene E-Tankstellen für Elektrofahrzeuge
• 400 m2 großer Fitness- und Wellnessbereich
• 7 Tagungsräume plus einer Eventfläche auf  

über 1.800 m2

• modernste Tagungstechnik
• 100 Mbit Freileitung für Ihre Video-Schaltung
• kostenfreies Highspeed WLAN im gesamten Haus
• in nur 20 Minuten mit der U-Bahn zum  

Hauptbahnhof oder in die Münchener City 
• direkt gegenüber der Messe München  

und dem ICM
• Flughafen MUC 28 km, Hauptbahnhof 11 km

• 331 modern rooms, including 21 studios,  
with a total of 660 beds

• 310 non-smoking rooms and 21 rooms in which  
smoking is permitted 

• 3 rooms with disabled access 
• restaurant, hotel bar, Bavarian Lounge
• 215 underground parking spaces (subject to any  

applicable charges)
• in-house e-charging stations for electric vehicles
• 400 m2 fitness and well-being area 
• 7 conference rooms plus an event area  

of over 1,800 m2

• state-of-the-art conference technology 
• 100 Mbit open line for your video link
• free Wi-Fi throughout the entire building
• 20 minutes by underground from the main railway  

station or Munich city centre
• situated directly opposite München Messe and the ICM 

(Munich International Congress Centre)
• airport MUC 28 km, central station 11 km 02
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Our event area totals 1,800 sqm. It has 7 multi-purpose 

function rooms, an event area of 600 sqm (additional 700 

sqm at the “Wappenhalle” hall situated opposite) and provi-

des everything you need for a successful event. All rooms 

benefit from daylight, air-conditioning, Wi-Fi and state-of-

the-art conference technology and can be completely dar-

kened. Our on-site technical experts are well acquainted 

with the requirements of our clients. Close cooperation with 

our banqueting and F&B team ensures that your event will 

be realized in a professional and goal-oriented manner.

Willkommen in München
Welcome to Munich 
Genießen Sie angenehmen Komfort und typische bayeri-

sche Lebensart in unserem 4-Sterne-Superior RAMADA  

Hotel & Conference Center München Messe. Das Neubau-

projekt wurde für seinen „hohen Nutzerkomfort bei hervor-

ragender Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit“ von der  

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit 

Platin ausgezeichnet. Dank seiner optimalen Lage zur Mes-

se und zur U-Bahn ist unser Haus der ideale Ausgangspunkt 

für geschäftliche und private Reisen.

Enjoy the pleasure of comfort and the typical Bavarian way 

of life at our 4-star superior RAMADA Hotel & Conference 

Center München Messe. The new building project has been 

honored for its „high user comfort excellent environmental 

performance and economic efficiency“ of the Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) with platinum. 

Thanks to being in an optimum location for the trade fair 

centre and underground rail services, our hotel is an ideal 

starting point for commercial and private travel.

Erfolgreich tagen
Make meetings successful 
Insgesamt 1.800 qm Veranstaltungsfläche mit 7 multifunk-

tionalen Veranstaltungsräumen, einer Eventfläche mit 600 

qm und 700 qm aus der Kooperation mit der gegenüber-

liegenden Wappenhalle bieten alles, was Sie für Ihre ge-

lungene Veranstaltung benötigen. Alle Räume verfügen 

über Tageslicht, Klimaanlage, WLAN und modernste 

Konferenztechnik und sind komplett verdunkelbar. Unsere 

Technikexperten vor Ort sind mit den Bedürfnissen un-

serer Kunden vertraut. Durch die enge Zusammenarbeit 

mit unserem Bankett- und F&B-Team erwartet Sie eine 

professionelle und gezielte Umsetzung Ihrer Veranstaltung.

Genießen leicht gemacht
Enjoyment made easy 
Frisch duftender Kaffee und die reiche Auswahl an unserem 

Frühstücksbuffet sorgen für einen gelungenen Start in den 

Tag. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen in unserem  

Restaurant Max von Bayern mit Showküche und hervorra-

gendem Dry Aged Beef oder in unserer Bayrischen Stube, in 

der wir bayrische Spezialitäten servieren. Exotische Cock-

tails und erlesene Weine genießen Sie in unserer XanderBar. 

In unserem angrenzenden H2 Hotel mit zusätzlichen 205 

Zimmern und dessen H2 HUB, der 24 / 7 für Sie geöffnet hat, 

finden Sie zusätzlich frisch zubereitete Speisen, Getränke, 

Snacks, Pflegeprodukte und Souvenirs.

Mit allen Sinnen
Pleasure for all senses 
Angenehmer 4-Sterne-Luxus sorgt dafür, dass Sie Ihren 

Aufenthalt bei uns mit allen Sinnen genießen können. Unsere  

komfortablen Zimmer und Studios sind mit Klimaanlage, 

Regendusche, Safe, Minibar, Flatscreens, Radio, kosten-

freiem Highspeed WLAN und SKY TV, sowie Fußbodenhei-

zung ausgestattet – fühlen Sie sich wie Zuhause. Ein 400 qm 

großer Fitness- und Wellnessbereich sorgt für erholsame 

Augenblicke mit einer Bio- und einer finnischen Sauna,  

Ruheraum und einem Fitnessraum mit modernsten Cardio-

geräten. Entspannen Sie zusätzlich in unserem Whirpool 

oder bei verschiedenen Massageangeboten (gg. Gebühr).

Comfortable 4-star luxury ensures you can enjoy your stay with 

all senses. Our comfortable rooms and studios are equipped 

with air-conditioning, rain shower, safe, mini-bar, flatscreen 

television, radio, free high-speed Wi-Fi, free SKY TV and un-

derfloor heating – Make yourself at home. A 400 sqm fitness 

and well-being area with Finnish and bio saunas, a relaxation 

zone and a fitness room equipped with the latest cardio equip-

ment provides opportunities for recuperation. You can also 

relax in our whirlpool or enjoy one of our range of massage 

treatments (additional charges may apply).

Aromatic coffee and the extensive choice offered at our  

breakfast buffet ensure a successful start to the day. Spoil 

yourself with culinary delights such as excellent dry aged 

beef from the show-kitchen in our “Max von Bayern” restau-

rant, or the Bavarian specialities served in our Bavarian Ta-

vern. Exotic cocktails and fine wines can be enjoyed in our 

XanderBar. At our adjoining H2 Hotel, with 205 rooms and H2 

HUB (open 24 / 7), you will also find freshly prepared dishes, 

drinks, snacks, personal cosmetic products and souvenirs. 


