
willkommen zuhause – welcome home



WILLKOMMEN IN IHREM ECHTEN 
MÜNCHNER HOTEL!

Als authentische Gastgeber mit Leidenschaft begegnen wir all 
unseren Gästen mit Interesse, Offenheit, Herz und unserer lie-
benswürdigen bayerischen Mentalität. Wir verbinden Moderne 
mit Ursprünglichkeit und Heimat – ein Zuhause, in dem sich 
jeder wohlfühlt.

Egal, ob Sie in München geschäftlich oder privat auf Entde-
ckungsreise gehen: Wir sind Ihr perfekter Ausgangspunkt zum 
Schlafen, Essen und Trinken, Tagen und Erholen. Das Feed-
back und die Meinungen unserer Gäste auf den verschiedens-
ten Portalen garantieren dies, und wir garantieren zu 100 % 
echte Bewertungen.

Erleben Sie uns – erleben Sie das Hotel Prinzregent.

hotel prinzregent

WELCOME TO YOUR GENUINE  
MUNICH HOTEL! 
Being passionate and authentic host, we encounter all our guests 
with geniality, openness, and, above all, charming Bavarian men-
tality. Here is where modernity and originality combine to create 
a home, in which everyone feels comfortable.

Whether you are going on a voyage of Munich discovery for 
pleasure or on a business trip, Hotel Prinzregent is your perfect 
starting point for sleeping, eating and drinking, meeting and rela-
xing. The feedback and opinions of our guests on various por-
tals speak in favor of us and we guarantee that the reviews are  
100% genuine.

Get to know us – Stay at the Hotel Prinzregent.
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Authentic Bavarian, simply delicious – that is restaurant 
DER  BIERMANN. A place where the new and traditional 
Bavarian cuisine are combined and varied according to season and 
region. The perfect complement is our home-brewed, naturally 
cloudy cellar beer DER BIERMANN – which ultimately 
bestowed its name on our restaurant.

Our parlors offer you a cozy get-together with family, friends and 
colleagues. A unique atmosphere, homemade food, relaxed ser-
vice and warmly hosts make our restaurant a place, where people 
enjoy a good time with pleasure and humor together.

gasthaus  
der biermann

Echt bayerisch, einfach gut – das ist DER BIERMANN. Wir 
verbinden die neue und traditionelle bayerische Küche mit der 
Saison und der Region. Die perfekte Ergänzung – unser haus-
gebrautes, naturtrübes Kellerbier DER BIERMANN – welches 
unserem Gasthaus schließlich seinen Namen gab.

Unsere Stuben laden ein zum gemütlichen Beisammensein 
mit Familie, Freunden und Kollegen. Eine unverwechselbare 
Atmosphäre, selbstgemachte Speisen, ein entspannter Service 
und herzliche Gastgeber machen unser Gasthaus zu einem Ort, 
an dem sich Menschen mit Freude und Humor begegnen und 
zusammen eine gute Zeit verbringen.
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There are many reasons to travel to Munich and one of which is often for 
business occasion. Also for that reason, the hotel stay shouldn‘t be any less 
relaxing. Whether you visit a trade fair or attend a meeting, successful appo-
intments need a good basis: restful sleep through soundproof windows, suf-
ficient space to work at the desk in hotel room, fast and secure WiFi and a 
healthy and balanced breakfast.

schlafen im prinzregent

ENTSPANNT REISEN & ARBEITEN

Es gibt viele Gründe, nach München zu reisen, und oft genug sind es auch 
geschäftliche. Der Hotelaufenthalt sollte da nicht minder entspannt sein. Mes-
seaufenthalt oder Meeting – erfolgreiche Termine brauchen eine gute Grund-
lage. Erholsamer Schlaf durch schallgeschützte Fenster, ausreichend Platz zum 
Arbeiten am Schreibtisch im Zimmer, schnelles und sicheres WLAN und ein 
ausgewogenes Frühstück.
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Sie wollen München erkunden, ein Konzert besuchen oder sind mit der Fami-
lie auf Durchreise gen Süden? Erleben Sie den Puls der Isarmetropole und 
lassen Sie danach die ruhige Umgebung unseres Hotels auf sich wirken. Egal, 
ob man sich mit sich selbst, zweisam oder mehrsam aufmacht – wir haben für 
alle den richtigen Raum: gemütliche Einzelzimmer, perfekte Premiumzimmer 
für Paare, geräumige Suiten und Familienzimmer für die ganze Bande.

Would you like to explore Munich, attend a concert or travel to the south 
with your family? Let´s experience the pulse of the Isar metropolis and enjoy 
the quiet surroundings of our hotel during your stay. It doesn‘t matter, 
whether you are traveling alone, as a couple or with a group – we have the 
right room for everyone: cozy single rooms, perfect premium rooms for 
couples, spacious suites and family rooms for the whole crew.

ZEIT FÜR EINE AUSZEIT
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Konzentriertes Arbeiten oder kreativer Workshop, Coaching und 
Mediation im engsten Kreis oder hybrides Meeting mit Teilnehmern 
an verschiedensten Orten. Die Präsentation Ihrer Produkte in beson-
derer Atmosphäre als Alternative zum klassischen Messestand. Für 
all diese Veranstaltungen und vieles mehr haben wir die passenden 
Räumlichkeiten. Gute Erreichbarkeit, Parkplätze vor Ort, eine Gas-
tronomie, die sich auf die Bedürfnisse Ihres Seminars einstellt, und 
bei Bedarf gemütliche Zimmer für einen erholsamen Schlaf. Ideale 
Voraussetzungen für ein perfektes und erfolgreiches Event.

You need a place for concentration-required work or creative workshop? Coa-
ching and mediation in closest group or hybrid meeting with participants 
from different locations? Product presentation in a special atmosphere instead 
of a classic exhibition stand?

We have the right premises for all of these events and even many more. Good 
accessibility, on-site parking, gastronomy that orientates itself towards the 
needs of your seminar and, if required, comfortable rooms for a relaxing sleep. 
Perfect conditions for an impeccable and successful event.

tagung & events

maximilian bibliotheklola montez
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AUSSTATTUNG EQUIPMENT

 ● Tageslicht
 ● Klimaanlage
 ● Ergonomische Tagungsbestuhlung
 ● Flatscreen
 ● Schallgedämmte Fenster und Türen
 ● Sicheres und schnelles WLAN

 ● Natural daylight
 ● Air conditioning
 ● Ergonomic conference seating
 ● Flatscreen monitors
 ● Soundproof windows and doors
 ● Secure and high-speed WiFi

unsere tagungsräume
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MIT KOLLEGEN

Raus aus dem Büro – rein ins Vergnügen. Sich mit 
den Kollegen mal in einem anderen Umfeld  treffen, 
kann neuen Schwung und Inspiration bringen. 
Zusammenhalt wird vertieft, und jeder erinnert sich 
gern an gemeinsame Firmenevents – ganz egal, ob 
Firmenjubiläum, Sommerfest oder Weihnachtsfeier. 
Unser Gasthaus ist auch perfekt für ein gemeinsa-
mes Abendessen zum Feierabend. Da braucht es 
gar keinen Grund, außer gemeinsam eine gute Zeit  
zu verbringen.

WITH COLLEAGUES 

Get out of the office and have fun. Meeting col-
leagues in a different enviroment can bring new 
energy and inspiration. Cohesion is intensified and 
company events tend to stay longer in everyone´s 
memory – whether it‘s a company anniversary, sum-
mer party or Christmas celebration. Our restaurant 
is also ideal for a cosy dinner together at the end 
of the day. There is no other reasons needed for 
such events, but simply having a good time with  
each other.

feiern beim biermann
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MIT FAMILIE & FREUNDEN

WITH FAMILY & FRIENDS

Besondere Anlässe verdienen einen besonderen Rah-
men. Und Anlässe gibt es viele. Familientreffen, 
Hochzeiten, Taufe und Kommunion, Geburtstag oder 
auch den Abschied von einem lieben Menschen. Die 
schönsten und schwersten Tage verbringt man zusam-
men, und wer dies in einer gemütlichen Umgebung 
tun möchte, ist bei uns sehr gut aufgehoben. Zu jeder 
Jahreszeit haben wir die passende Räumlichkeit – drin-
nen wie draußen. Legen Sie die Planung Ihres Festes in 
unsere erfahrenen Hände.

Special occasions require a special setting. And there 
are many of those occasions such as family reunions, 
weddings, baptisms and communions, birthdays or 
farewell party to a beloved. You spend the easiest and 
toughest days together and if you want to experience 
those times in a pleasant surroundings, you‘re in good 
hands with us. We have the suitable space for every sea-
son – inside and outside. Let our experienced staff guide 
you through the entire event process.
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Zimmeranfragen
Telefon: +49 89 945 39 0
WhatsApp: +49 162 25 41 452
E-Mail: zuhause@prinzregent.de 

Tischreservierungen im Gasthaus
Telefon: +49 89 945 39 515
Mobil: +49 162 24 62 943
E-Mail: mail@gasthausbiermann.de 

Room reservations
Telephone: +49 89 945 39 0 
WhatsApp: +49 162 25 41 452
E-Mail: zuhause@prinzregent.de
 
Restaurant reservations
Telephone: +49 89 945 39 515
Mobile: +49 162 24 62 943
E-Mail: mail@gasthausbiermann.de

die prinzregenten  
sind für sie da

we look forward  
to meet you

Meetings & Events
Telefon: +49 89 945 39 516
Mobil: +49 162 24 62 940
E-Mail: gastgeber@prinzregent.de 

Meetings & Events 
Telephone: +49 89 945 39 516
Mobile: +49 162 24 62 940
E-Mail: gastgeber@prinzregent.de

Sales & Marketing
Telefon: +49 89 945 39 536
E-Mail: sales@prinzregent.de

Sales & Marketing
Telephone: +49 89 945 39 536
E-Mail: sales@prinzregent.de
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Wir bedanken uns bei unseren großartigen Partnern für viele gemeinsame Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit 
und die  Umsetzung toller Projekte! Es macht Spaß mit Euch!

We would like to thank our great partners for many years of successful cooperation and the implementation of great 
projects! It‘s fun with you!

Sanitär-Fachhandel · Elektro-Großhandel
Hochriesstraße 56 · 85560 Ebersberg
Tel. 08092 - 23 920 · E-Mail ppeitl@t-online.de

Wir liefern sämtliche Elektroartikel und
Sanitärartikel von namenhaften Herstellern!

Deutschlands größter 
Seminaranbieter für 
Interessensvertreter

www.ifb.de

  
Dipl.-Ing. FH Innenarchitektur 

Karl-Breu-Weg 68
81829 München

           t 089.43 57 80 90
           f 089.43 57 80 91 

vl@atelier-langer.de 
www.atelier-langer.de 

Interiordesign und Lichtplanung
Prägnante Räume sind Ihre
dreidimensionale Visitenkarte

Karl-Breu-Weg 68 l 81829 München l t 089.43 57 80 90 l vl@atelier-langer.de l www.atelier-langer.de
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hotel prinzregent münchen 
Riemer Straße 350 
81829 München 

Telefon: +49 89 945 39 0

gasthaus der biermann
Riemer Straße 350
81829 München 

Telefon: +49 89 945 39 515


