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MIT DEM AuTo

Von der Stuttgarter Autobahn A8 kommend:

Fahren sie geradeaus über die Verdistraße (vorbei am 
Botanischen Garten) und folgen sie der Ausschilderung 
richtung Autobahn A9/nürnberg. Auf höhe des 
Olympiageländes erreichen sie den Mittleren ring. 
Fahren sie geradeaus über den Petuelring und den 
isarring. Verlassen sie den isarring an der Ausfahrt 
Bogenhausen. An der zweiten Ampel biegen sie links ab 
(effnerplatz) und fahren geradeaus in die effnerstraße. 
Biegen sie nun rechts in die englschalkinger straße  
ein. Die erste Abzweigung rechts ist die Arabellastraße.

Vom Flughafen München und von der 
Nürnberger Autobahn A9 kommend:

Fahren sie zunächst vom Flughafen auf die Autobahn 
A92 in richtung München, dann über die Ausfahrt 
Kreuz neufahrn auf die Autobahn A9. Verlassen sie 
die Autobahn A9 an der Ausfahrt Föhringer ring und 
folgen sie dem straßenverlauf, bis sie den stadtteil 
Bogenhausen erreichen. An der Kreuzung vor dem 
effnerplatz fahren sie links in die englschalkinger 
straße. Die erste Abzweigung rechts ist die 
Arabellastraße.

Von der Salzburger Autobahn A8 kommend:

Fahren sie auf den Mittleren ring Ost. über den 
innsbrucker ring und den Leuchtenbergring gelangen  
sie zum richard-strauss-Tunnel. An der Ausfahrt 
Denninger straße biegen sie rechts in diese ein.  
Die erste Abzweigung links ist die Arabellastraße.

Von der Garmischer Autobahn A95 kommend:

Fahren sie auf den Mittleren ring süd und folgen sie  
der Ausschilderung richtung Autobahn A94/Passau. 
über den innsbrucker ring und den Leuchtenberg ring 
gelangen sie zum richard-strauss-Tunnel. An der  
Aus fahrt Denninger straße biegen sie rechts in diese 
ein. Die erste Abzweigung links ist die Arabellastraße.

Von der Lindauer Autobahn A96 kommend:

Verlassen sie die Autobahn am Autobahnende, fahren  
sie über den Mittleren ring und folgen sie der Aus-
schilderung richtung Autobahn A9/nürnberg. Fahren 
sie geradeaus über den Petuelring und den isar ring.  
Verlas sen sie den isarring an der Ausfahrt Bogenhausen.  
An der zweiten Ampel biegen sie links ab (effnerplatz) 
und fahren geradeaus in die effnerstraße. Biegen sie 
nun rechts in die englschalkinger straße ein. Die erste 
Abzweigung rechts ist die Arabellastraße.

MIT DER u-BAHN

Vom Hauptbahnhof München kommend:

nehmen sie die U-Bahn-Linie U4 (richtung Arabella-
park). steigen sie an der haltestelle Arabellapark aus 
und nehmen sie den Aufgang zum rosenkavaliersplatz. 
Das hotel befindet sich auf der rechten seite.

Vom Flughafen München kommend:

nehmen sie die s1 oder s8 (richtung hauptbahnhof). 
steigen sie am hauptbahnhof in die U-Bahn-Linie U4 
(richtung Arabellapark). steigen sie an der haltestelle 
Arabellapark aus und nehmen sie den Aufgang zum 
rosenkavaliersplatz. Das hotel befindet sich auf der 
rechten seite.
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