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bavarians
do it better.
überblick
• 165 zimmer 

• kostenfreies high-speed w-lan

• schindelhauer bikes zur miete 

• orangerie und café 

• neni restaurant 

• the boilerman bar 

• muschelkammer veranstaltungsraum

• kiosk 

• sauna & gym 
   

öffentliche bereiche
• orangerie und café 

• neni restaurant 

• the boilerman bar
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tagespauschale s 
 _ standard set-up und technik
 _ wasser zum lunch und im tagungsraum
 _ eine kaffeepause (vormittag oder nachmittag): 

 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

 _ neni lunch nach wahl des küchenchefs

eur 76 pro teilnehmer und tag

tagespauschale m 
 _ standard set-up und technik
 _ wasser zum lunch und im tagungsraum
 _ eine kaffeepause vormittags: 

 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

 _ neni lunch nach wahl des küchenchefs
 _ eine kaffeepause nachmittags:

 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

eur 84 pro teilnehmer und tag

basispaket
immer mit drin

 _ bestuhlung gem. veranstaltungsraum
 _ lcd screen 
 _ bluetooth lautsprecher
 _ flipchart 
 _ pinnwand 
 _ moderatorenkorb
 _ eine click share verbindung

weitere tagungstechnik auf anfrage

tagungspauschalen



5tagungspauschalen
tagespauschale l 

 _ standard set-up und technik
 _ wasser & softgetränke zum lunch und im tagungsraum
 _ begrüßungskaffee:

 _ kaffee & tee
 _ snacks

 _ eine kaffeepause vormittags: 
 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

 _ neni lunch nach wahl des küchenchefs
 _ eine kaffeepause nachmittags:

 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

eur 89 pro teilnehmer und tag

tagespauschale xl 
 _ standard set-up und technik
 _ wasser & softgetränke zum lunch und im tagungsraum
 _ begrüßungskaffee:

 _ kaffee & tee
 _ snacks

 _ eine kaffeepause vormittags: 
 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

 _ neni lunch nach wahl des küchenchefs
 _ eine kaffeepause nachmittags:

 _ kaffee & tee
 _ snacks
 _ obst

 _ get-together inkl. drinks und snacks

eur 99 pro teilnehmer und tag
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technik
technik auf anfrage und pro stück 
preis pro stück/tag

flipchart eur 25 

mikrofon eur 50

weitere technik auf anfrage

zusätzliche getränke & speisen

herzhafte vorspeisen eur 24  
[pro 5 stück]

süße vorspeisen eur 10
[pro 5 stück]
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bavarians
do it better.



8muschelkammer
überblick
Muschelkammer heißt der Meetingraum mit bayerischem Charme im Berghüttenstil. In Anlehnung an den 
Muschelsaal in bayersichen Schlössern und der Augustiner Brauerei finden sich einige Muscheldetails.  Das 
Highlight: Die Kammer verfügt über einen Kupferkessel, in den regelmäßig Eis fällt, so dass das darin ent-
haltene Bier immer die optimale Trinktemperatur von 7°C hat. Wir können das Bier im Notfall natürlich auch 
durch alkoholfreies Bier und Softdrinks ersetzen. 

stuhlreihen [20 personen]block  [12 personen]

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 40qm 
 _ 8,3 x 4,5 x 2,5m  

(l x b x h)

 _ block [12 personen]
 _ stuhlreihen [20 personen]

 _ tageslicht  _ 12 personen

raummiete ab eur 500 halbtags (bis 4 Stunden)
ab eur 700 ganztags
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überblick
Die Pfauen-Suite präsentiert sich auf großzügigen 73qm als Ort zum Wohlfühlen. Mit getrenntem Wohn- & 
Schlafbereich sowie separatem WC eignet sie sich ideal als Meetingraum. Im gemütlich eingerichteten Wohn-
bereich steht ein Tisch für 6 Personen sowie eine Sofaecke bereit. Die Nespresso-Maschine und die samova 
Teestation sorgen für den Energieschub. Abgerundet wird das Angebot der Pfauen-Suite durch einen unver-
gleichlichen Blick über das geschäftige Treiben der Münchener Innenstadt bis hin zu den Bergen. 

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 73qm  _ meetings, gruppenarbeiten, 
fotoshootings etc. 
[6 personen]

 _ tageslicht 
 _ getrennter  

schlafbereich
 _ wohnbereich  

mit nespresso- 
maschine

 _ separates wc

 _ 2 personen

raummiete ab eur 900

pfauen-suite

pfauensuite
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überblick
Die Schwanen-Suite ist bestens für besondere Anlässe und kleine Meetings geeignet, denn mit einer Größe 
von 46qm bietet sie viel Platz und ein wenig Luxus. Hier ist der Name Programm, denn majestätische Schwäne 
finden sich in unterschiedlichen Einrichtungsdetails wieder. Der Wohnbereich im kombinierten Wohn-/Schlaf-
bereich verfügt über einen runden Tisch für 4 Personen zum regen Austausch. Für den Kick am Tag sorgt die 
Nespresso-Maschine, die den Gästen neben high-speed W-Lan kostenfrei zur Verfügung steht.

schwanen-suite

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 46qm  _ meetings, gruppenarbeiten, 
fotoshootings etc. 
[4 personen]

 _ wohnbereich  
mit nespresso- 
maschine

 _ tageslicht 

 _ 2 personen

raummiete ab eur 500 ganztags

schwanensuite
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überblick
Unsere Orangerie im NENI Deli erinnert an die Botanischen Gärten und königlichen Gewächshäuser. Auf ge-
mütlichen Sofatreppen zwischen exotischen Pflanzen kommt bei NENI Food Fernweh auf. Die Orangerie eignet 
sich hervorragend für Get-together oder lockere Dinner-Events. Das Essen wird natürlich typisch NENI als 
Balagan (= sympathsiches Chaos) serviert. Täglich ab 19h kann der Bereich exklusiv gemietet werden.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ get together,  
brainstorming  
[35 personen]

 _ tageslicht  _ 21 personen

mindestumsatz eur 75 pro person

NENI deli

neni deli
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small 
 _ 18qm
 _ einzelbett (120cm)
 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan

 _ ue boom bluetooth-
lautsprecher

 _ freitag oder canvasco-tasche

medium
 _ 18qm
 _ queensizebett (160cm)
 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan

 _ ue boom bluetooth-
lautsprecher

 _ freitag oder canvasco-tasche

large
 _ 20 - 24qm
 _ kingsizebett (180cm), 

queensizebett (160cm)  
oder twin betten (2 x 90cm)

 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan

 _ bad mit regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ freitag oder canvasco-tasche

zimmer
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extra large

 _ 30qm
 _ kingsizebett (180cm) 
 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan
 _ bad mit regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher

 _ freitag oder canvasco-tasche
 _ samova-teestation
 _ persönliches schindelhauer 

bike bzw. kostenlose miete an 
der rezeption

schwanen suite
 _ 46qm
 _ kingsizebett (180cm)
 _ wohnbereich mit  

nespresso-maschine
 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan

 _ bad mit regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ freitag oder canvasco-tasche
 _ persönliches schindelhauer 

bike bzw. kostenlose miete an 
der rezeption

pfauen suite
 _ 73qm
 _ kingsizebett (180cm)
 _ wohnbereich mit  

nespresso-maschine
 _ klimaanlage
 _ kostenfreies high-speed w-lan
 _ bad mit badewanne und 

regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ freitag oder canvasco-tasche
 _ samova-teestation
 _ persönliches schindelhauer 

bike bzw. kostenlose miete an 
der rezeption
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pop-up
Die Schnittmuster liegen wieder in der Schublade, die 
Nähmaschine ist erstmal eingemottet. Und das Wichtigs-
te: Die erste Kollektion ist ready-to-wear. Bevor es nach 
Mailand, Paris oder London geht: wie wäre es mit dem 
eigenen Pop-Up in einem unserer 25hours Hotels? Selbst 
große Designer haben klein und unkonventionell angefan-
gen und sich der Öffentlichkeit präsentiert. Oder steht ein 
neuer Product-Launch an? Dank unserer Standorte in den 
Metropolen Deutschlands, Österreich und der Schweiz ist 
der potenzielle Konsument direkt vor Ort und kommt am 
Pop-Up nicht vorbei.

assessment centre
Jetzt geht es ans Eingemachte. Welcher der potenziellen 
Bewerber ist der richtige Kandidat für die Führungseta-
ge? Einzel- oder Gruppen-Assessment, Management-Au-
dit oder Evaluations-Assessment Centre – auch wenn Dis-
kretion oberste Priorität hat, sind wir die richtige Wahl. 
Selbst bei einem gemütlichen Beisammensein in einer 
unserer Restaurants oder Bars – jede Frage bietet eine 
individuelle Lösung. Und in den 25hours Hotels gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten.

product launch
Vom Lippenpflegestift, über die neue Romanreihe bis hin 
zu PS-starken Sportflitzern – gute Ideen wollen wirkungs-
voll in Szene gesetzt werden, um erfolgreich in den Markt 
starten zu können. So individuell die Produkte, so viel-
fältig sind auch die 25hours Locations. Egal ob groß und 
pompös oder gemütlich und in kleinem Rahmen – besteht 
die zündende Idee bereits und der Durchbruch ist zum 
Greifen nahe? Vielleicht braucht es aber auch noch ein 
wenig Inspiration.

pressekonferenz
Der Presseauftakt soll so richtig einschlagen? Da muss 
nicht nur das Produkt stimmen, sondern auch die Loca-
tion. In unseren 25hours Hotels in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bieten wir individuelle Lösungen 
für das richtige Setting. Klassisch bestuhlte Konferenz-
räume, gemütliche Lounges mit Kaminfeuer oder 360 
Grad Blick über die Metropolen – ganz wie es zum Pro-
dukt und zur Zielgruppe passt, setzen wir gemeinsam die 
Pressekonferenz um. 

veranstaltungs-ideen
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album release
Die neue Platte: Check! Der große Tag ist gekommen. 
Jetzt soll die große, weite Welt lauschen und die wahre 
Kunst daran erkennen. Dafür haben wir genau die richti-
gen Locations – ob gemütlich intim oder groß und fulmi-
nant. Für zwanzig, einhundert oder gleich mehrere hun-
dert Zuhörer. Mit Live-Set oder Anlage mit Basstubes und 
richtigem Sound. Selbst Instrumente haben wir in einigen 
Hotels direkt vor Ort. Einfach bedienen und das Publikum 
von der neuen Scheibe überzeugen. Wir haben alles da 
und die richtigen Räume für den perfekten Release. 

fotoshooting
Das neue Lookbook der kommenden Saison soll geshoo-
tet werden? Die Magazinstrecke für die nächste Ausgabe 
hat einen Bezug zu Berlin, Zürich oder Hamburg? Der 
Fotograf ist gebucht und jetzt soll es losgehen. Unsere 
25hours Hotels bieten mit ihren individuellen Hotelkon-
zepten maßgeschneiderte Räume fürs detailverliebte 
Fotoshootings. Ob in der Badewanne mit Blick aufs Wie-
ner MuseumsQuartier, auf der Dachterrasse des 25hours 
Hotel Bikini Berlin mit Blick auf Schimpansen und Elefan-
ten oder in der bunten, urbanen Welt des 25hours Hotel 
The Goldman im Frankfurter Ostend. So vielfältig die Mode 
und Kultur, so verschieden sind unsere Hotels.  

casting
Die Firma ist in Gründung und die neuen Räumlichkeiten 
sind noch nicht fertig? Gerne stellen wir unsere Räum-
lichkeiten für Castings und Bewerbungsgespräche zur 
Verfügung. Ob im kleinen Kreis oder gleich ganz groß. 
Ob einzelne Hotelzimmer, die Lobbys, Bars oder Restau-
rants – wir haben für jedes Casting die richtige Location. 
Einfach durchklicken oder direkt vorbeischauen. Viele 
Räume sind individuell veränderbar und auf die genauen 
Bedürfnisse anpassbar.

veranstaltungs-ideen
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anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Flughafen München:
Die S-Bahn Linien S1 und S8 führen Richtung München Hauptbahnhof. An der Station München Hauptbahnhof 
aussteigen und den Hauptbahnhof Richtung Innenstadt verlassen. Das Hotel liegt gegenüber dem Ausgang
am Bahnhofplatz 1.

anreise mit dem auto
Von Norden kommend:
Der A9 Richtung München / Stuttgart / Lindau folgen. Danach über die Ausfahrt 76 München /Schwabing Richtung 
Innenstadt nehmen. Der Beschilderung Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof folgen.

Von Süden kommend:
Der A95 Richtung München / Augsburg / Oberammergau folgen. Weiter auf B2R. Links halten und weiter auf B2
Richtung Stuttgart / Zentrum / A8. Dann der Beschilderung Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof folgen.
 
Das Hotel befindet sich am Bahnhofplatz 1 gegenüber dem Hauptbahnhof München.
 
Wir empfehlen, eines der Parkhäuser in der Umgebung zu nutzen.
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01 — 25hours hotel 
02 — elisenhof parkgarage
03 — marienplatz
04 — theresienwiese
05 — königsplatz
06 — nationaltheater (oper)

07 — deutsches museum
08 — viktualienmarkt
09 — englischer garten
10 — circus krone
11 — residenz münchen
12 — stachus
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kontakt
adresse
25hours hotel the royal bavarian
bahnhofplatz 1
80335 münchen

kontakt
p +49 89 90 40 01 260
events.royalbavarian@25hours-hotels.com


