HOTEL
AN DER
OPER

Ihr Stadthotel im Zentrum Münchens
Your city hotel in the heart of Munich

Großstadtfeeling und familiäres Ambiente – Hotel & Lage
Big city feeling and family ambience – Hotel & Location
Zeit zur Muße – Zimmer & Wohnen
Time for leisure – Rooms & Accommodation
Liebe geht durch den Magen – Essen & Trinken
The way to a person’s heart is through their stomach – Eat & Drink
Immer eine Reise wert – Kultur & Tipps
Always worth the trip – Culture & Tips
Preise & Service
Prices & Services
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Unser Credo: „Die Gäste sollen unser Haus mit einem
Lächeln verlassen, so wie sie mit einem Lächeln begrüßt
wurden.“ Außer einem Lächeln gehören neben den
selbstverständlichen Dienstleistungen auch kleine
Aufmerksamkeiten sowie individuelle Services dazu,
die wir Ihnen als Gast unseres Hauses bieten.
Seit der Eröﬀnung im Jahr 1971 befindet sich das
Hotel an der Oper in Familienhand.
Our credo: “Our guests must leave our house with a smile,
just as they are welcomed with a smile” – and not only
a smile, but also small attentions and personal services
in addition to the usual hotel portfolio that we oﬀer you as
our guest at our hotel. The Hotel an der Oper has been
in family hands since it opened in 1971.
Karin Dürr & Tobias Engel
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Gibt es einen schöneren Platz?
Eingerahmt von historischen Denkmälern und
prächtigen Boulevards finden Sie unser Hotel
an der Oper mitten im Herzen der Münchner
Altstadt. Die Maximilianstraße und das Nationaltheater sind nur einen Steinwurf entfernt ....

Perfekt erreichbar, bestens gelegen
und trotzdem ruhig. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer
Nähe locken zum Sightseeing vor der
Haustür. Zudem bietet unser Hotel
den idealen Ausgangspunkt für
ausgedehnte Shoppingtouren und
den Besuch von Veranstaltungen in
München. 48 liebevoll eingerichtete
Zimmer freuen sich auf Ihren Besuch.

Is there a more beautiful place?
Ensconced in historical monuments and
magnificent boulevards, our Hotel an der Oper
lies in the heart of Munich’s old town centre.
Only a stone’s throw away are Maximilianstraße
and the National Theatre ...

Perfectly accessible in the best of locations, yet peaceful and calm. A great many
sights in the direct vicinity invite you to a
panorama as soon as you leave the
door. Moreover, our hotel is the ideal
starting point for extended shopping
sprees and visits to Munich events. 48
lovingly furnished rooms are awaiting
your visit.
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Großstadtfeeling und familiäres Ambiente – Hotel & Lage
Big city feeling and family ambience – Hotel & Location
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Zeit zur Muße – Zimmer & Wohnen
Time for leisure – Rooms & Accommodation
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Sie möchten länger in München bleiben und dabei nicht auf die Annehmlichkeiten verzichten, die unser Hotel
bietet? Gerne erstellen wir Ihnen ein
individuelles Angebot zu besonderen
Konditionen für Ihren privaten oder
beruflichen Langzeitaufenthalt.
You want to extend your stay in Munich,
but do not want to miss out on the the
pleasant conveniences our hotel oﬀers
you? We will be pleased to draw up an
individual oﬀer at special conditions for
your extended private or professional
stay.

Unser Hotel dient Ihnen als Rückzugsort mitten
in der Großstadt, geschützt vor lärmendem
Verkehr und Menschenmassen. Die 48 individuellen, schmucken Einzel- und Doppelzimmer,
Junior Suiten und Appartements in verschiedenen Farbharmonien, von klassisch bis elegant,
sind alle bequem mit dem Aufzug erreichbar.
Das Frühstücksbuffet kann optional hinzugebucht werden..
Our hotel is your sanctuary in the vibrant big
city, shielding you from the noise of the streets
and masses. Individual and aesthetic, the 48
single and double rooms, junior suites, and
apartments in different colour harmonies from
classical to elegant, are all easily accessible by
elevator.The breakfast buffet is an optional extra.
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Wir begleiten Sie zusammen mit dem Team
der Osteria Il Tenore durch den Tag.
Stärken Sie sich an unserem Frühstücksbuﬀet für Ihre
Unternehmungen und lassen Sie sich von der kreativen
Küche im Restaurant mittags und abends verzaubern.
Let us and the Osteria Il Tenore team accompany you
through the day. Fortify yourself at our breakfast buﬀet
before you set oﬀ to your activities, and marvel at the
restaurant’s creative cuisine at midday and in the evenings.
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Liebe geht durch den Magen – Essen & Trinken
The way to a person’s heart is through their stomach – Eat & Drink
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Immer eine Reise wert – Kultur & Tipps
Always worth the trip – Culture & Tips
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Authentische Plätze, schönste Aussichten und kulturelle
Geheimtipps. Das Hotel an der Oper bietet Ihnen nicht
nur den idealen Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden –
wir kennen die Stadt wie unsere Westentasche und
verraten Ihnen, wo Sie das wahre München kennenlernen
können. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der
Buchung individueller Arrangements tatkräftig zur Seite.
Authentic locations, the most beautiful views, and hot cultural
tips. The Hotel an der Oper oﬀers you not only the ideal starting
point for discovering the city – we know the city like the back
of our hand and can tell you where you can discover the true
Munich. And, of course, we can oﬀer you active assistance in
booking individual arrangements.
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Alle Preise verstehen sich pro Zimmer und Nacht.

In unserem Onlinebuchungstool finden Sie
unsere Preise zu tagesaktuellen Konditionen.
You will find our daily updated prices and
availabilities in our online reservation tool.

Preise & Service
Prices & Services
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Individuelle Services: Persönliche Beratung bei
Ausflügen und Opernprogramm, Veranstaltungstipps, Bestellung und Kauf von Opernkarten und
weiteren Tickets, gratis WLAN in der Lobby und
auf den Zimmern gratis, Frühstück nach Belieben
zubuchbar, öﬀentliches Parkhaus (fußläufig 3-5
Minuten), Zimmerservice auf Wunsch, Wäschereinigung auf Bestellung, exklusive Gutscheine
All prices are per room and night.
Personal services: Personal advice for excursions and
opera programmes, Event tips, Orders and purchases
of opera and other tickets, Free Wi-Fi in the lobby and
rooms, Booking of optional breakfast, Public car parking (within walking distance), Room service on request,
Laundry to order, Exclusive vouchers

Einzelzimmer Standard ab 135 EUR
Zimmergröße: 15 m2
Single rooms standard from 135 EUR
Roomsize: 15 m2
Klein, aber fein. Auf 15 m2 Raumfläche
präsentieren sich unsere liebevoll
gestalteten Einzelzimmer. Die Zimmer
liegen zur wenig befahrenen Straßenseite. Spezielle schallgeschützte
Fenster sorgen für eine angenehme
Nachtruhe.
Small, but chic nonetheless. Facing the
little frequented road, our single rooms
present their loving designs on 15 square
metres. Nighttime peace is assured by
special soundproof windows.

13

Unsere gemütlichen Einzelzimmer
Comfort verfügen über 20 m2 Raumfläche und sind mit einem französischen Bett ausgestattet. Dank der
Schallschutzfenster verbringen Sie die
Nacht zur Straßenseite angenehm
ruhig.

Einzelzimmer Comfort ab 155 EUR
Zimmergröße: 20 m2
Single rooms comfort from 155 EUR
Roomsize: 20 m2

On 20 square metres, these cosy single
rooms comfort are designed for one
person and equipped with a french bed.
Facing the little frequented road, these
rooms are fitted with soundproof
windows assuring your nighttime peace
and quiet.
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Unsere schnuckeligen Einzelzimmer
zum Innenhof mit 15 m2 Raumfläche
zeichnen sich durch ihre besondere
Individualität aus. Die Lage zum
Innenhof garantiert absolute Ruhe.
On 15 square metres, our cute little
single rooms courtyard are distinguished
by their special individuality. Their locations facing the inner courtyard guarantee
absolute peace and quiet.

Einzelzimmer Innenhof ab 165 EUR
Zimmergröße: 15 m2
Single rooms courtyard from 165 EUR
Roomsize: 15 m2
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Doppelzimmer Comfort ab 180 EUR
Zimmergröße: 20 m2
Double rooms comfort from 180 EUR
Roomsize: 20 m2

Unsere gemütlichen Doppelzimmer
verfügen über 20 m2 Raumfläche und
sind für zwei Personen als Twin- oder
Doppelzimmer ausgelegt. Die Zimmer
liegen zur wenig befahrenen Straße.
Dank der Schallschutzfenster verbringen Sie die Nacht angenehm ruhig.
On 20 square metres, these cosy double
rooms are designed for two persons.
Facing the little frequented road, these
rooms are fitted with soundproof
windows assuring your nighttime peace
and quiet.
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Die modern gestalteten Doppelzimmer
Superior sind zwischen 20 und 24 m2
groß und entweder mit einem französischen Bett oder mit Doppelbett verfügbar. Die Zimmer liegen zur wenig
befahrenen Straßenseite. Die eingebauten schallisolierten Fenster
sorgen für einen erholsamen Schlaf.

Doppelzimmer Superior ab 210 EUR
Zimmergröße: 20-24 m2
Double rooms superior from 210 EUR
Roomsize: 20-24 m2

On 20 to 24 square metres, the superior
double rooms present modern designs
with either a standard or king size double
bed. Facing the little frequented road,
the rooms are fitted with soundproof
windows assuring your good night’s rest.
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Absolute Ruhe versprechen unsere
Doppelzimmer zum Innenhof. Mit
großzügigen 24 bis 28 m2 Raumfläche
bieten die elegant eingerichteten
Zimmer viel Platz für zwei Personen.
Sie werden kaum bemerken, dass
Sie direkt in der Stadt wohnen.
Our double rooms facing the inner courtyard promise you absolute peace and
quiet. Presenting a generous 24-28
square metres, these elegantly furnished
rooms oﬀer ample space for two persons.
You will scarcely notice you’re living
directly in the big city.

Doppelzimmer Innenhof ab 255 EUR
Zimmergröße: 20-25 m2
Double rooms courtyard from 255 EUR
Roomsize: 20-25 m2
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Großzügig geschnitten, elegant eingerichtet. Unsere Junior Suiten bieten
mit Raumflächen von 26 bis 29 m2 ein
sehr komfortables Platzangebot und
viel Stauraum. Die Zimmer sind mit
Doppelbetten und einer bequemen
Sitzecke ausgestattet. An der Straßenseite gelegen, sorgen spezielle Fenster
für ungestörte Nachtruhe.

Junior Suites ab 265 EUR
Zimmergröße: 26-29 m2
Junior suites from 265 EUR
Roomsize: 26-29 m2

Spacious and elegant, our junior suites of
26-29 square metres oﬀer comfortable
room with many places to stow your
belongings. With double beds and a cosy
corner seating unit. These rooms are
equipped with doublebeds and a cosy
corner seating unit. Special windows help
assure your nighttime peace and quiet.
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Appartements mit Kitchenette ab 290 EUR
Zimmergröße: 30-35 m2
Apartments with kitchenette from 290 EUR
Roomsize: 30-35 m2

Auf 30 bis 35 m2 bieten unsere modern
eingerichteten Appartements viel Platz.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Im separaten
Wohnbereich befinden sich eine bequeme Sitzecke sowie eine komplett
bestückte Kitchenette. Die Lage zum
Innenhof verspricht absolute Ruhe.
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Our fashionably furnished apartments
of 30-35 square metres oﬀer plenty of
space. The bedroom presents a double
bed. A cosy corner seating unit and a
fully furnished kitchenette await you in
the separate living area. Facing the inner
courtyard, the rooms promise absolute
peace and quiet.

Fast wie eine eigene Wohnung. Auf 45
bis 55 m2 bieten unsere modern eingerichteten Appartements viel Platz für
die ganze Familie. Das Schlafzimmer ist
mit einem Doppelbett ausgestattet.
Im separaten Wohnbereich befinden
sich eine bequeme ausziehbare Schlafcouch, sowie eine komplett ausgestattete Küche. Die Lage zum Innenhof
verspricht absolute Ruhe. Die Appartements eignen sich bestens für längere
Aufenthalte.

Appartements mit Küche ab 340 EUR
Zimmergröße: 45-55 m2
Apartments with kitchen from 340 EUR
Roomsize: 45-55 m2
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Almost like your own home, our fashionably furnished apartments of 45-55
square metres oﬀer ample space for the
whole family – ideal for extended stays.
The bedroom presents a double bed. A
cozy sleeper couch and a fully equipped
kitchen awaits you in the separate living
area. Facing the inner courtyard, the
rooms promise absolute peace and quiet.

Hotel an der Oper · Falkenturmstr. 10 · 80331 München
T: +49 89 290 027 0 · F: +49 89 290 027 29 · info@hotelanderoper.com

HOTELANDEROPER.COM

