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er lateinische Begriff Excelsior bedeutet so viel wie „der
Ausgezeichnete“ und das beschreibt unser First-Class-Hotel

in Münchens Innenstadt perfekt. Höchster Hotel-Standard und
exzellenter Service treffen auf bayerische Herzlichkeit.

Auch die Lage ist ausgezeichnet: Der Münchener Hauptbahnhof
ist nur wenige Schritte entfernt und in nur fünf Minuten erreichen
Sie zu Fuß den berühmten Karlsplatz. Egal ob für ein Meeting in
der Stadt oder für eine Städte-Tour – das Excelsior by Geisel ist
der ideale Ausgangspunkt für Ihren Aufenthalt in München.

TRADITION
MIT STIL
Die Mischung macht‘s: Traditionelle
Gastlichkeit und eleganter
Landhaus-Stil gepaart mit modernen
Annehmlichkeiten locken Stammgäste
aus aller Welt ins Excelsior. Die
entspannte Atmosphäre ist
geprägt von bayerisch-herzlicher
Weltoffenheit, das Empfangspersonal
– zumeist in Original-Tracht gekleidet –
sorgt für Perfektion bis ins Detail.

The Latin expression Excelsior means “the excellent one” and this describes our first class hotel in

It’s all in the mix: traditional hospitality and

Munich city centre perfectly. The highest standard of hotel and excellent service meet with Bavarian

elegant country house style combined with modern

hospitality. The location is also excellent: the central train station is just a few steps away and the

amenities attract guests from all over the world

famous Karlsplatz can be reached within just a five minute walk by foot. As you will see, whether it’s for

to the Hotel Excelsior in Munich city centre. Our

a meeting or a city tour – the Hotel Excelsior is the ideal starting point for your stay in Munich.

relaxed atmosphere is characterised by typically
welcoming Bavarian open-mindedness, the
reception staff – most of whom wearing traditional
clothes – ensure that every detail is perfect.

ZIMMER & SUITEN

TAGEN & FEIERN

VINOTHEK BY GEISEL

I N B AY E R N
ZUHAUSE

TA K E O N E , T W O ,
THREE, FOUR, FIVE!

GENUSSERLEBNISSE IN
IHRER WEINBAR

Stilvoll und doch gemütlich –

Ob kleines Meeting oder großer

traditionell bayerischer Charme

Workshop, Produktpräsentation

Direkt neben dem Hotel Excelsior

trifft im Excelsior auf moderne

oder Konferenz – bei uns finden

liegt die Vinothek by Geisel, unsere

Annehmlichkeiten. 114 hochklassige

Sie die perfekte Umgebung für Ihre

charmante Weinbar in München.

Zimmer und Suiten empfangen Sie

Veranstaltung. Fünf Tagungsräume,

Wir teilen mit unseren Gästen eine

mit einer exklusiven und zugleich

individuell kombinierbar, bieten

große Leidenschaft: die Begeisterung

freundlichen Atmosphäre direkt im

Platz für bis zu 100 Personen.

für gutes Essen und ausgezeichnete

Herzen des Münchner Lebens.

Das richtige Equipment für Ihre

Weine. Zahllose offene Weine

Acht unterschiedliche Zimmer-

Präsentation sowie drahtloser

und Flaschenweine aus aller Welt

kategorien – abgestimmt auf jeden

Internetzugang sind immer inklusive.

bilden eine Auswahl, die in München

Gast – sorgen für Ihr Wohlgefühl.

ihresgleichen sucht.
Whether it’s a small meeting or a big workshop,

Stylish and yet cosy - traditional Bavarian charm

product presentation or a conference – with us

Right next to the Hotel Excelsior is the Vinothek by

meets modern amenities at the Excelsior.

you will find the perfect surroundings for your

Geisel, our charming wine bar in Munich. We share

114 top class rooms and suites welcome you with

event. Five conference rooms at the Excelsior by

a great passion with our guests: our love of good

an exclusive and yet friendly atmosphere, right at

Geisel provide space for up to 100 guests. The

food and excellent wines. Countless open wines

the heart of Munich life. 8 different room categories

right equipment for your presentation and wireless

and bottles of wine from all over the world create a

- tailored to each guest - ensure your well-being.

internet access are always included.

selection that is unrivalled in Munich.

GE I SE L PRI VAT H O T E L S

FA M I L I E N M I TG L I E D
Das Unternehmen Geisel
Privathotels ist seit über 100 Jahren
familiengeführt. Und was immer
die Familie Geisel anpackt: Stets
ist leidenschaftliches Engagement

KON TAKT

H OT E L E X C E L S I O R

für das Wohl der Gäste aufs Engste

Schützenstraße 11

verbunden mit einer individuellen

D-80335 München

Handschrift und dem Mut, Neues zu
wagen. Diese stolze Tradition wird
heute von den drei Brüdern Carl,

+49 (0) 89 551 37-0
www.excelsior-hotel.de
excelsior@geisel-privathotels.de

Michael und Stephan Geisel in vierter
Generation in die Zukunft geführt.
WEITERE INFOS UNTER

www.geisel-privathotels.de

The Geisel Privathotels company has been familyowned and managed for more than 100 years.
And whatever the Geisel family sets out to do, it
always combines a passion for ensuring its guests’
wellbeing with a distinctive style and the courage
to try out new things. This proud tradition is today
carried on in the fourth generation by the three
brothers Carl, Michael and Stephan Geisel.

@ excelsior_munich
Excelsior by Geisel

