
Hotel
Budget plus
Tagungen
Schlafkomfort
Resto-Bar
Familiär
Design

BUSINESS & MEETINGS
 BUSINESS & MEETINGS
Ideal für die Geschäftsreis oder den 
angenehmen Städtetrip! 24/7 Check-in, 
individuelle Angebote und Firmenraten. 
Zwei Tagungsräume für bis zu 55 
Personen und moderner Einrichtung 
sorgen für Ihr erfolgreiches Meeting! 
 For your business or comfortable
 city trip! Quick check-in, individual
 packages and corporate rates. Also we  
 offer two meeting rooms for up to 55  
 people with modern equipment for  
 your successfull workshop! 
 

STANDORT & LAGE
 LOCATION 
Top Verkehrslage direkt der A8! Zudem 
erreichen Sie wichtige Ziele kürzester 
Zeit! (Flughafen, Messe München, Allianz 
Arena...) Für die Anfahrt zu unserem 
Hotel benötigen Sie keine Feinstaubpla-
kette!
 Great location next to the highway A8.  
 In addition you can reach many  
 important hotspots in a short time!
 For your arricel, you also don‘t need a 
 special environment badge for your 
 vehicle.

, Gadastr. 2, 85232 Bergkirchen    N +49 (0)8142 650 589 0    d +49 (0)8142 650 589 11    w www.amaro-hotel.de

SERVICE ALS KONZEPT
 SERVICE AS A CONCEPT
Erstklassiges Schlafen in unseren 
Wohlfühlzimmern mit erstklassigen 
Betten. Helles und freundliches Ambiente 
mit hochwertigster Ausstattung. Familiä-
rer und persönlicher Service für Ihren 
angenehmen Aufenthalt.
 First class beds and  sleeping quality in
 our cozy rooms. Bright and friendly
  ambiance with selected elemets and  
 accessories. Friendly and familiar  
 service for your comfortable stay in a  
 superior hotel next to Munich.

DER BESTE SCHLAF
 THE BEST SLEEP
Unsere Hotelzimmer sind mit Zirbenholz 
ausgestattet und versprühen ein ange-
nehm wohliges Aroma, dass sich auch 
gesundheitlich positiv auf Ihren Schlaf 
und die Erholung auswirkt!
 Out hotel rooms are furnished with  
 swiss pine wood elements and  
 instantly facilitate a cozy aroma which
 also affects your sleep and relaxing
 period in a very positive way!

amaro
budgetplus hotel 

Sleep well
#hotelamaro



ZIMMER-PREISE (Nebensaison Wochenende)
Standard Einzelzimmer
Standard Doppelzimmer
 
FRÜHSTÜCK
Für Hausgäste

TAGUNGSRAUM-PREISE
Raummiete Ganzer Tag (9.00 - 17.00 Uhr)
Halber Tag (Vor- oder Nachmittag 4 Stunden)

Preise gelten pro Person oder pro Stück pro Tag

Dies ist nur ein Auszug aus unseren Angeboten and Preisen. Gerne bieten 
wir Ihnen mehrere Leistungen und Übernachtungsoptionen an!

 
ab 49,00 €
ab 69,00 €

 
9,50 €

 
ab 190,00 €

ab 99,00 €

ROOM RATES (Low season weekend)
Standard Single room
Standard Double room

BREAKFAST
For hotel guests
 
MEETING RATES
Room rent whole day (9.00 - 17.00)
1/2 day (morning or afternoon)

Rates per person or piece per day

This is just an excerpt of our packages and rates. We would be show and 
offer you more services and options for your stay!

 from 49,00 €
from 69,00 €

 
9,50 €

 
from 190,00 €

from 99,00 €

AUSSTATTUNG & EINRICHTUNG
 EQUIPMENT & FACILITIES

- Zirbenholzelemente für gesünderen Schlaf
- Parkplätze kostenfrei auf dem Hotelgrundstück
- Behindertengerechtes Zimmer
- Kostenfreies Wireless Lan mit Highspeed Internet 
- 40“ Full HD Flat-TV mit SKY HD Sendern
- Komfortzimmer mit Klimaanlage
- Dreibett -oder Familienzimmer auch mit Verbindungstüren
- SKY Sportsbar mit Getränke und Snacks
- Videoüberwachung
 - Swiss pine elements for a healthier sleep
 - Free parking around the hotel
 - Handicapped-frienldy room
 - Free highspeed Wifi
 - 40“ full HD flat tv with SKY HD channels
 - ‚Comfort rooms‘ are air-conditioned
 - Three-bed-rooms or family rooms with connecting doors
 - SKY sportsbar with drinkgs and snacks
 - Video surveillance
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