
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.
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THERME ERDING

Von Norden: A9 Nürnberg-München, Kreuz Neufahrn, 
A92 Richtung Flughafen, Ausfahrt Erding 

Vom Flughafen: Richtung Erding, Ausfahrt Erding Süd/Therme Erding, links auf B388 
Richtung Taufkirchen/Vils, 2. Abfahrt links,  nach 30 m wieder links 

Von Süden: A99 Umfahrung München, Ausfahrt Aschheim/Ismaning, Richtung Ismaning, 
auf B388 Richtung Erding, Ausfahrt Gewerbegebiet Südwest, nach 30 m links in die 

Robert-Koch-Straße

North: A9 Nuremberg-Munich, interchange Neufahrn, A92 towards Munich airport, 
exit Erding

From the airport: Follow signs to Erding, exit Erding Süd/Therme Erding, left onto B388 
direction Taufkirchen/Vils, second exit on the left, after 30 m turn left again 

South: A99 bypass Munich, exit Aschheim/Ismaning, direction Ismaning, onto B388 directi-
on Erding, exit Gewerbegebiet Südwest, after 30 m left onto Robert-Koch-Straße

Hotel München-Airport
Robert-Koch-Straße 10 · 85435 Erding

Telefon: +49(0)8122 9990-0 · Telefax: +49(0)8122 9990-100
info@airport-muenchen.bestwestern.de
www.airport-muenchen.bestwestern.de

Best Western Reservierung: 0800-21 25 888 

vor den Toren Münchens

Urlaub pur finden Sie in der nur 800 m entfernten THERME ERDING, der 
größten Therme der Welt: Eingebettet in ein Meer aus exotischen Pflanzen 
baden Sie hier im warmen Thermal-Heilwasser. In der knapp 3 km entfern-
ten Erdinger Innenstadt erleben Sie bayerische Gemütlichkeit und erfah-
ren, warum das Erdinger Weißbier das beliebteste der Welt ist. Die Landes-
hauptstadt München erreichen Sie bequem per S-Bahn in nur 45 Minuten.

just outside Munich
For a tropical holiday feeling, relax in the warm thermal waters at the THERME 
ERDING just 800 m from the hotel. The world´s largest thermal spa is sur-
rounded by a variety of exotic plants. The centre of Erding is only 3 km from 
the hotel – here you can experience the Bavarian sociability and discover 
why Erdinger Weißbier is the most popular wheat beer in the world. Munich, 
Bavaria´s capital, can easily be reached by suburban train in only 45 minutes.

Willkommen im schönen Erding –

Egal, ob Sie für einen Besuch der bayerischen Metropole München, einen 
unvergesslichen Aufenthalt in der schönen Herzogsstadt Erding, den Mes-
sebesuch oder auch für die Übernachtung vor dem Urlaubsantritt am Flug-
hafen München unser Gast sind: Das Best Western Hotel München-Airport 
ist für jeden Zweck Ihr modernes und komfortables Domizil in idealer Lage.

Welcome to Erding – 
Whether you are visiting the Bavarian capital Munich, looking for an 
unforgettable stay in the beautiful town of Erding, visiting an exhibition 
or fair in Munich or are looking for an airport stay before your flight, the 
Best Western Hotel Munich Airport is your perfectly located modern and 
comfortable hotel.
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Ankommen und wohlfühlen Entspannen und genießen Tagungen und Meetings

Ob Business, Standard oder Family – für Ihre Wünsche haben wir den pas-
senden Zimmertyp. Alle 181 Zimmer sind komfortabel und behaglich ein-
gerichtet. Die ruhige Lage des Hauses sorgt für einen erholsamen Schlaf. 
Im Fitnessraum und in der Infrarot-Saunakabine können Sie perfekt rela-
xen und selbst Ihr Fahrzeug ist bei uns bestens untergebracht – auf einem 
der 120 Tiefgaragenplätze.

Arrive to a warm welcome
Whether you need a Business, Standard or Family room – we have the right 
room type to fit your requirements. All 181 rooms are comfortable, warmly 
decorated and, due to the quiet location, perfect for a good night´s sleep. 
There is a fitness room and an infrared sauna cabin to relax and a car park 
with 120 spaces for your convenience.

Kulinarische Highlights erwarten Sie täglich im Front-Cooking Restaurant 
„Red Baron“. Hier werden regionale sowie internationale Spezialitäten täg-
lich frisch vor Ihren Augen zubereitet. Einen Cocktail am Abend oder das 
berühmte Erdinger Weißbier genießen Sie entspannt an unserer Hotelbar 
„Cockpit“ mit Gartenterrasse.

Relax and enjoy
Culinary highlights await you in the “Red Baron“ restaurant with its open 
kitchen. International and traditional Bavarian specialties will be prepared in 
front of your eyes. There is also the “Cockpit“ bar with its garden patio for you 
to relax in the evening and enjoy a cocktail or a famous Erdinger Weißbier.

Für erfolgreiche Tagungen und stilvolle Veranstaltungen stehen Ihnen unsere 
10 Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen zur Verfügung. Modernste 
Tagungstechnik, die kostenfreie WLAN-Verbindung, unsere individuell auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmten Tagungspauschalen, sowie unser Rund-
um-Service vor, während und nach der Veranstaltung erleichtern Ihnen die 
Planung und Durchführung.

Conferences and meetings
For successful meetings and classy events, we have 10 function rooms 
available for you, the largest holding 150 people. To make the planning and 
organization easier for you, we have a designated conference manager. There 
is a free WLAN connection, a selection of meeting and incentive packages to 
choose from and full service before, during and after the meeting or event.

Das Haus im Überblick

Zimmer
 181 ruhig gelegene Einzel-, Twin-, 
Doppel- und Dreibettzimmer

 Nichtraucher-/Raucherzimmer

 Businesszimmer teilweise 
mit Balkon, Familienzimmer 
teilweise mit Verbindungstür

 Safe, Minibar, Hosenbügler, 
 Kaffee- und Teezubereitungsset, 

Telefon, teilweise Klimaanlage, 
Verdunklungsvorhänge, Sat-TV, 
Dusche, Haartrockner, Kosmetik-
spiegel, großer Schreibtisch

 Kostenloser WLAN- Zugang

Gastronomie
 Restaurant „Red Baron“ mit 
offener Showküche

 Bar „Cockpit“ mit Terrasse

 Individuelle Kaffeepausen und 
Speisen während Ihrer Meetings 
und Events

Veranstaltungen
 4 große Veranstaltungsräume 
mit 88 bis 141 m²

 6 Tagungsräume mit 
35 bis 41 m², ideal für 
Vorstellungsgespräche, kleinere 
Meetings und Gruppenarbeiten

 Trainerzimmer

 Persönlicher Ansprechpartner 
rund um Ihre Veranstaltung vor 
Ort

Freizeit
 Fitnessraum, Infrarot-Saunakabine

 Die größte Therme der Welt, die 
THERME ERDING, nur 800 m 
entfernt

 Hoteleigener Shuttle-Bus zur 
THERME ERDING und zum 
Flughafen München

 Traumhafter 18-Loch-Golfplatz 
in der Nähe des Hotels, Greenfee 
für Hotelgäste ermäßigt

 Brauereibesichtigung Erdinger 
Weißbräu

At a glance

Rooms 
 181 quiet single, twin, double and 
triple rooms

 Smoking/non-smoking rooms

 Business rooms (some with a 
balcony), family rooms (some 
with connecting doors)

 Safe, minibar, trouser press, 
tea and coffee maker, 
telephone, some rooms with air 
conditioning, black-out curtains, 
satellite TV, shower, hair dryer, 
vanity mirror, large desk

 Free WLAN connection

Gastronomy
 Restaurant “Red Baron“ with 
open kitchen

 Bar “Cockpit“ with terrace

 Special catering for coffee 
breaks, snacks and meals during 
meetings and events

Events
 4 large function rooms with 88 
to 141 m²

 6 meeting rooms with 35 to 41 
m², ideal for interviews, smaller 
meetings and as break-out 
rooms

 Rooms for coaches

 Personal service and assistance 
for the planning and organization 
of your event

Leisure
 Fitness room, infrared sauna cabin

 The world‘s largest thermal spa 
and sauna area –THERME ERDING 
– is only 800 m from the hotel

 Hotel‘s own shuttle service to the 
THERME ERDING and Munich 
airport

 Fantastic 18 hole golf course near 
the hotel with reduced greenfee 
for hotel guests

 Tour around the Erdinger 
Weißbräu brewery


