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BAYERISCHER HOF 

Von der A9 aus Nürnberg/ vom Flughafen kommend 

Abfahrt München Schwabing - rechts vom Tunnel dem Mittleren Ring folgen - an der nächsten Kreuzung links in 
die Leopoldstraße -mündet nach dem Siegestor in die Ludwigstraße - rechts in die Brienner Straße - links zum 
Maximiliansplatz - am Ende links ab in die Pacellistraße und durchfahren bis Promenadeplatz. 

Von der A94 aus Anzing/ vom Messegelände kommend 

Abfahrt München-Riem - der Töginger Straße folgen - geradeaus in die Prinzregentenstraße - um den 
Friedensengel herum - die Luitpoldbrücke überqueren - anschließend in die Von-der-Tann-Straße - mündet in 
den Oskar-von-Miller-Ring - geradeaus zum Maximiliansplatz - am Ende links ab in die Pacellistraße und 
durchfahren bis Promenadeplatz. 

Von der A95 aus Garmisch / Starnberg kommend 

Autobahn bis zum Ende durchfahren - links in die Garmischer Straße (Mittlerer Ring) - durch den Tunnel - die 
Donnersberger Brücke überqueren - nächste Kreuzung rechts in die Arnulfstraße - an der nächsten Ampel links 
in die Marsstraße abbiegen - mündet in die Elisenstraße - Luisenstraße überqueren - am Stachus links 
abbiegen - Lenbachplatz überqueren und rechts in die Pacellistraße abbiegen - durchfahren bis 
Promenade platz. 

Von der A96 Lindau kommend 

Autobahn bis zum Autobahnende München-Sendling durchfahren - anschließend in die Garmischer Straße 
(Mittlerer Ring) - durch den Tunnel - die Donnersberger Brücke überqueren - nächste Kreuzung rechts in die 
Arnulfstraße - an der nächsten Ampel links in die Marsstraße abbiegen - mündet in die Elisenstraße 
-Luisenstraße überqueren - am Stachus links abbiegen - Lenbachplatz überqueren und rechts in die 
Pacellistraße abbiegen - durchfahren bis Promenadeplatz. 

Vom Flughafen mit der S-Bahn 

Ab dem Flughafen München nehmen Sie bitte die S-Bahnen St oder 58. Nach ungefähr 40 Minuten erreichen 
Sie die Haltestelle Marien platz, wo Sie bitte aussteigen und den Ausgang "Weinstraße" benutzen. Folgen Sie 
der Weinstraße, bis Sie zur Maffeistraße gelangen, die Sie auch an den dort verlaufenden Straßenbahngleisen 
erkennen. Bitte folgen Sie den Gleisen nach links, bis Sie direkt vor dem Haupteingang des Bayerischen Hofs 
stehen. 

Vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen für Privatjets mit dem Auto

Von Landsberger Straße A96 in Gilching nehmen, anschließend A96 bis B2/B2R in München folgen. Auf 
A96 Ausfahrt 39-München Sendling nehmen. B2R folgen, Ausfahrt Richtung Zentrum nehmen. Rechts 
abbiegen auf Arnulfstraße, links abbiegen auf Marsstraße, diese wird zur Elisenstraße und 
anschließend mündet sie auf den Lenbachplatz. Bitte folgen Sie den Gleisen nach links, bis Sie direkt 
vor dem Haupteingang des Bayerischen Hofs stehen.

Vom Drivers & Business Club Munich für Helikopter mit dem Auto

Nach Osten Richtung Langfelstraße starten, links abbiegen auf Edmund-Rumpler-Straße, rechts 
abbiegen auf Frankpl., weiter auf Völckerstraße, weiter auf Max-Valier-Straße, links abbiegen auf 
Leinthalerstraße. Danach links abbiegen auf Situlistraße/Ungererstraße, weiter auf Ludwigstraße, 
Odeonsplatz und Brienner Straße. Links abbiegen auf Maximilianspl./Platz der Opfer des 
Nationalsozialismus. Links abbiegen auf Pacellistraße, bis Sie direkt vor dem Haupteingang des 
Bayerischen Hofs stehen.

Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn 

Ab dem Hauptbahnhof können Sie alle S-Bahnen in Richtung Ostbahnhof nehmen. Nach ungefähr 5 Minuten 
erreichen Sie die Haltestelle Marienplatz, wo Sie bitte aussteigen und den Ausgang "Weinstraße" benutzen. 
Folgen Sie der Weinstraße, bis Sie zur Maffeistraße gelangen, die Sie auch an den dort verlaufenden 
Straßenbahngleisen erkennen. Bitte folgen Sie den Gleisen nach links, bis Sie direkt vor dem Haupteingang 
des Bayerischen Hofs stehen. 




