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Freizeit und Sport.

Ob Sightseeing, Kultur, Shopping …
Wer als Gast München erleben möchte, hat die Qual der Wahl. 
Gerne unterstützen wir Sie mit Tipps für Ihre Freizeitplanung.

Leisure and sport.

Whether sightseeing, culture or shopping …
When you are visiting Munich, you are spoilt for choice. It 
would be our pleasure to help you to find the best possible 
offers.

Entspannungsbereich.

In unserem Haus erwartet sie ein kleiner Erholungsbereich 
mit Sauna und Fitness. Modernste Fitnessgeräte, Hanteln und 
Cardiogeräte sorgen für ein abwechslungsreiches Training.

Relaxation area.

The house offers you a fitness and wellness area with sauna, 
plus the latest gym equipment, free weights and cardio 
exercise equipment which makes an effective and varied 
training possible.

Anfahrtsbeschreibung:
Mit dem Auto: Auf der A9 nehmen Sie die Ausfahrt München-
Schwabing in Richtung A95 München/Zentrum. Von dort aus 
orientieren Sie sich bitte in Richtung Garmisch-P./Lindau A95/
A96 und später nehmen Sie die Ausfahrt in Richtung Neuhausen/
Zentrum. Nach ca. 400 m biegen Sie links auf die Leonrod-
straße und anschließend rechts auf die Jutastraße ab. Bitte 
nehmen Sie nun den Abzweig rechts um auf die Hedwigstraße 
zu wechseln. Nach 210 m biegen Sie rechts in die Zielstraße 
ab. Das arcona LIVING MÜNCHEN befindet sich auf der rechten 
Seite.

How to get here:
By car: On the A9 take the München-Schwabing exit towards 
A95 München/Zentrum. From there aim towards Garmisch-P./
Lindau A95/A96 and later take the exit towards Neuhausen/
Zentrum. After about 400 m turn left into Leonrodstraße and 
then right into Jutastraße. Now take the right junction and turn 
into Hedwigstraße. After 210 m turn right into your destination. 
The arcona LIVING MÜNCHEN is on the right.
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GROSSES KINO.

Freuen Sie sich auf eines unserer neuesten LIVING Häuser im 
pulsierenden und gleichzeitig beschaulichen Münchner Stadtteil 
Neuhausen. Erleben Sie die drittgrößte Stadt Deutschlands 
im wohl schönsten „Kinosaal“ Münchens mit 73 stilvoll ein-
gerichteten Zimmern und 21 Apartments. Hier fühlen sich 
Freizeitreisende als auch Geschäftsreisende wohl.
Die Vergangenheit des Ortes steht Pate für das Konzept unseres 
Hauses. Im Jahre 1916 wurde an gleicher Stelle das drittgrößte
Kino Münchens eröffnet – die Fern-Andra-Lichtspiele. Fern 
Andra war eine US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, 
Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Nun wird die Geschichte 
nach der Schließung des Kinos 1966 wieder zum Leben 
erweckt und man darf sich auf einen abwechslungsreichen und 
spannenden Film freuen.

GREat cINEma.

Look forward to one of our newest LIVING hotels in the pul-
sating and peaceful Neuhausen district of Munich. Experience 
Germany’s third largest city in probably its loveliest “cinema”, 
with 73 stylishly appointed rooms and 21 apartments. Leisure 
and business travellers feel equally at home here. 
The location’s past has driven the concept of our hotel. In the 
year 1916, Munich’s third largest cinema was opened at the 
same spot – the Fern-Andra-Lichtspiele. Fern Andra was an 
American actress, director, screenwriter and film producer. The 
story after the cinema’s closing in 1966 is now being revived 
and one can look forward to a varied and exciting feature.

Herzlich willkommen.

So schillernd und spannungsvoll manche Filme sind, so sind 
auch die 94 Zimmer und Apartments. Zwischen 17 m2 und 
43 m2 groß, verfügen alle Zimmer und Apartments über den 
entsprechenden Komfort, den ein moderner Reisender heute 
erwartet.

•	73	stilvoll	eingerichtete	Zimmer	und	21	Apartments	
 in 4 verschiedenen Kategorien
•	Komfortabel	eingerichtet,	teilweise	mit	Kitchenette
•	Flatscreen-TV,	Sitzgelegenheit,	Schreibtisch,	
 WLAN im Zimmer, Bad oder Dusche

Welcome.

Similarly glamorous and exciting as some films, are the 94 rooms 
and apartments. Between 17 m2 and 43 m2 in size, all rooms 
and apartments have a high communication standard and embody 
the comfort today’s traveller expects.

• 73 stylishly appointed rooms and 21 apartments 
 in 4 different categories
• Comfortably furnished, some with kitchenette
• flatscreen TV, seating, desk, WiFi in the room, 
 bathtub or shower

Gastronomie.

Unsere Lounge und das Restaurant nach dem arcona 
Weinwirtschaft-Konzept mit Showküche und einer Sommer-
terrasse/Biergarten laden zum Verweilen ein.

Gastronomy.

Our lounge and arcona wine-bar style restaurant with show 
kitchen and a summer terrace/beer garden are ideal for 
whiling away the hours.

tagungen.

Wenn Sie auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für 
Firmenveranstaltungen sind, bietet Ihnen unser Haus zwei 
moderne Tagungsräume mit neuester Tagungstechnik.

Sprechen Sie uns gerne an.

conferences.

If you’re looking for suitable rooms for company events, our 
hotel offers two modern conference rooms with cutting-edge 
conference equipment.

Just have a word with us.


