
Ihr flexIbles ApArthotel 
Im herzen münchens

familie Akca ist bereits im Vorfeld Ihres besuchs  
in münchen gern persönlich für sie da.

bAtU lIVIng hotel 
Dachauer Straße 2 
80335 München 
(Direkt am Hauptbahnhof)

Telefon: +49 (0)89 / 4111926-0 
Telefax: +49 (0)89 / 4111926-29 
Mobil: +49 (0)176 / 11234111

E-Mail: info@batu-livinghotel.de 
www.batu-livinghotel.de

Immer eine gute Adresse.
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Direkt online buchen 

www.batu-livinghotel.de/buchung

Das gute gefühl,  
wenn an alles geDacht ist.
Sie wünschen sich ein Hotel, das Ihren Ansprüchen ge-
recht wird und zugleich Charme und Klasse hat? Nun, wir 
kennen natürlich nicht Ihre persönlichen Absichten. Aber 
wir sind uns sicher, dass Sie Ihre Reiseziele als Gäste unse-
res Hauses besonders angenehm verwirklichen werden.

Es gibt viele gute Gründe, bei uns einzuchecken:
›  mitten in Münchner Innenstadt
›  Zimmer und Suiten für jeden Anspruch
›  perfekt für Wohnen auf Zeit
›  familiengeführtes Hotel

Wir freuen uns, sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.



im Zentrum ihrer wünsche
Unser familiengeführtes Haus im Herzen Münchens 
bietet Ihnen ein stilvolles Refugium mit individueller 
Note und liebevoll eingerichteten Designzimmern. 

Unter unserem Dach genießen Sie eine Gastlichkeit, die 
vom persönlichen Interesse an Ihrem Wohl geleitet ist. 
Denn Ihre Zufriedenheit ist bei uns Chefsache.

Von unserer Tür aus haben Sie in der bayerischen 
Metropole überallhin kurze Wege: ob zum Shopping, 
zum Businesstermin, in die Oper oder zum Oktoberfest. 
Und auch für einen Ausflug in die Berge oder zu den 
malerischen Seen des Voralpenlandes sind Sie bei uns 
am idealen Startpunkt.

als wären sie Daheim
Insgesamt 18 Suiten und Zimmer stehen Ihnen bei 
uns offen. Während das eine wie geschaffen für einen 
Kurztripp nach München ist, bietet ein anderes auch 
auf längere Zeit entspannte Freiräume oder als Suite 
den willkommenen Aufenthalt für eine größere Familie. 
Sie haben die Wahl!

bestens ausgestattet:
›  helle, überdurchschnittlich große Räume
›  Flatscreen-Sat-TV sowie WLAN
›   hochwertige Küche mit Glaskeramik-Induktionsherd, 

Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffee maschine und mehr
›  Bad zum Teil mit Fenster 
›  Anti-Allergie-Betten

mittenDrin in Der  
weltstaDt mit herZ
Sie finden uns zwischen Münchner Hauptbahnhof  
und Altem Botanischen Garten in der Fußgänger zone 
– also mittendrin und dennoch abseits des Verkehrs-
lärms. Unser Hotel ist entsprechend gut zu erreichen. 
Sollten Sie kurze Wege bevorzugen, dann sind Sie bei 
uns also genau richtig. 

Und wenn Sie Anregungen zu den vielen Erlebnis-
möglichkeiten in München suchen, dann sind wir auf 
Wunsch gern mit Insider-Tipps zur Stelle.

© Photograph: C. L. Schmitt, Tourismusamt München

© Photograph: Ulrike Rorneis, Tourismusamt München


