
COURTYARD BY MARRIOTT MÜNCHEN GARCHING

NEUERÖFFNUNG I NEW OPENING



Courtyard by Marriott München Garching

Walther-von-Dyck-Str. 12  I  85748 Garching bei München

Marriott.com/muccg

HIER TRIFFT FORSCHUNG

AUF WIRTSCHAFT

Das Courtyard by Marriott München

Garching mit seinen 256 hellen und

modernen Zimmern ist das Herzstück der

neuen Mitte auf dem Garchinger

Forschungscampus in München.

Es liegt nahe der Allianz Arena, äußerst

verkehrsgünstig auf halben Weg zwischen

dem Münchener Flughafen und der

bayerischen Landeshauptstadt, nahe der A9

und ist mit der U-Bahn direkt mit der

Münchner Innenstadt verbunden.

VERANSTALTUNGEN

Der mit Tageslicht durchflutete im Hotel

gelegene Tagungsraum bietet mit seiner

Fläche von 106qm den idealen Rahmen für

Ihre Tagungen, Konferenzen und Seminare.

Planen Sie größeres? Das im selben

Gebäude befindliche Konferenzzentrum

bietet fast unendliche Möglichkeiten für

Veranstaltungen jeglicher Art.

RESTAURANT, BAR, LOUNGE

Genießen Sie in unserem Restaurant mit

über 170 Plätzen internationale sowie lokale

Küche. Unsere Bar und Lounge laden zur

Entspannung während Ihres Aufenthalts ein.

Den Gästen stehen ausreichend

Tiefgaragenplätze zur Verfügung und das

hauseigene Fitnesscenter ist rund um die

Uhr zugänglich.

WHERE RESEARCH MEETS

ECONOMY

The Courtyard by Marriott Munich Garching,

with its 256 bright and modern rooms is

situated in the heart of the Research

Campus Garching.

Ideally located halfway between Munich

airport and Munich downtown, close to all

mayor motorways and linked directly by

underground to Munich city center, the

Marriott by Courtyard Munich Garching is the

ideal place to stay in the Bavarian Capital.

The Allianz Arena, home of the famous

Bavarian soccer team is nearby.

EVENTS

Our conference room features daylight; with

106sqm it is purpose built for your meetings,

conferences or seminars.

Are you planning something bigger? The

conference center in the same building offers

possibilities for events of almost every kind

and size.

RESTAURANT, BAR, LOUNGE

Our restaurant with its international and local

cuisine and a seating capacity for over 200

people, the bar and lounge invite you to relax

and wind down during your stay.

A parking garage is available for guests as

well as an inhouse fitness center which is

accessible 24/7.

KONTAKT I CONTACT

David Buske I Director of Sales

Telephone: +49.171.815.6388

Email: david.buske@courtyard-garching.de


