
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfahrtsbeschreibung 

Entfernung ab München Hbf. 
Fußweg ca. 5min 
Entfernung ab Flughafen München 
ca. 45min 

 
 
Kostenpflichtiges DB Parkhaus Hbf. 
Arnulfstraße 1 80335 München 

Innenstadtlage 

 
NH Collection München Bavaria 
 
 
Arnulfstraße 2 
80335 München 
Tel.:  089 54530 
nhcollectionmuenchenbavaria@nh-hotels.com 
www.nh-hotels.de 
 
 

 
 

PKW-Anreise 
 
Von Norden…/Von Osten… 

 A9 bis Ausfahrt „München-Schwabing“ in Richtung „M-Schwabing/Lindau/Garmisch-P.“ 

 Auf die „Schenkendorfstraße“ fahren und dann auf den „Petuelring“ 

 Vom „Petuelring“ abfahren und links in die „Leopoldstraße“ einbiegen 

 Weiter über die „Ludwigstraße“ bis zum „Odeonsplatz“ fahren 

 Am „Odeonsplatz“ rechts in die „Briennerstraße“ und nach 300m links in die „Maximilianstraße“ 

 Der Straße über den „Lenbachplatz“ auf die „Elisenstraße“ folgen  

 Links in die „Luisenstraße“ abbiegen und nächste Ampel rechts in die „Arnulfstraße“ einbiegen 

 Das Hotel befindet sich auf der rechten Seite. 
Anfahrtsdauer von Freising ca. 40min 
Anfahrtsdauer von Landshut ca. 1h 
 
Von Süden… 

 A8 Richtung Stadtmitte und auf die „Rosenheimer Straße“ fahren 

 Geradeaus über die „Ludwigsbrücke“ auf die „Zweibrückenstraße“ fahren bis zum „Isartor“ 

 Der Straße folgen vorbei an der „Frauenkirche“ zur „Blumenstraße“ und weiter zum „Sendlinger-
Tor-Platz“, dann geradeausweiter auf der „Sonnenstraße“ zum „Karlsplatz/Stachus“ 

 Links auf den „Lenbachplatz“ abbiegen und der „Elisenstraße“ folgen 

 Links in die „Luisenstraße“ abbiegen und an der nächsten Ampel links in die „Arnulfstraße“ 

 Das Hotel befindet sich auf der rechten Seite. 
Anfahrtsdauer von Rosenheim ca. 1h 
 
Von Westen… 

 A96 bis Ausfahrt 39 nach „München-Sendling“ in Richtung Nürnberg und München 

 An der Ausfahrt links halten, unter der Brücke durch fahren, Straße windet sich nach links 

 Auf die „Garmischer Straße (B2R)“ fahren bis diese zur „Trappentreustraße“ wird 

 Der Straße folgen, dann rechts in die „Landsberger Straße“ abbiegen 

 Links in die „Grasserstraße“ abbiegen und geradeaus weiter über die „Hackerbrücke“ fahren 

 Nach der Brücke rechts in die „Arnulfstraße“ einbiegen 

 Das Hotel liegt auf der rechten Seite, gegenüber dem Hauptbahnhof 
Anfahrtsdauer von Landsberg am Lech ca. 45min 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anfahrtsbeschreibung 
 

Bahn-Anreise 
 

Ab München Hauptbahnhof… 
 Den Hauptbahnhof durch die Haupthalle verlassen und nach links gehen Richtung Norden 

 Das Hotel liegt auf der anderen Straßenseite. 
Fußweg ca. 5min 
 

 
 
 

Flug-Anreise 

 

Ab Flughafen München… 
 S-Bahn bis Haltestelle „Hauptbahnhof“ 
Weiter siehe Bahn-Anreise 
Anfahrtsdauer ca. 45min 
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Ihr W.A.F. Team wünscht Ihnen eine angenehme und entspannte Anreise. 


