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Herzlich willkommen im Tagungszentrum Kolpinghaus!  

Wir freuen uns, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen und haben hier die wichtigsten Informationen 

für einen erfolgreichen Aufenthalt zusammengefasst. 

 

ANFAHRT & PARKEN: 

Das Alpina Parkhaus direkt gegenüber ist aufgrund eines geplanten Neubaus nicht mehr vorhanden. 

Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sind die CONTIPARK Tiefgarage Stachus (Einfahrt über die 

Herzog-Wilhelm-Straße 11) und die Sonnenhof-Garage APCOA Parking (Einfahrt Landwehrstraße 10).  

Am besten erreicht man uns aber mit dem ÖPNV über Hauptbahnhof, Karlsplatz/Stachus, Marienplatz 

oder Sendlinger Tor. 

 

VERPFLEGUNG VOR ORT: 

Das Altmünchner Gesellenhaus ist unser fester Cateringpartner und unser ‚hauseigenes‘ Restaurant. 

Neben typisch bayerischen Spezialitäten findet man auch vegetarische und vegane Alternativen auf 

der Karte. Mehr Informationen finden Sie unter altmuenchnergesellenhaus.de. 

Die Veranstaltungsverpflegung finden Sie jeweils im Veranstaltungsraum oder in ausgewiesenen 

Bereichen. Für die Mittagspause eignen sich die Gasträume des Restaurants, mit der Möglichkeit die 

Speisen aus einer kleinen Tageskarte vorher auszuwählen.  

Als Teilnehmer*in ohne inkludierte Mittagsverpflegung ist dies auch als Selbstzahler möglich (Auswahl 

über SZ-Tageskarte). 

Sollten Sie Unverträglichkeiten oder Allergien haben und konnten dies noch nicht kommunizieren, 

geben Sie gerne vorab der Veranstaltungsleitung oder dem Tagungspersonal einen Hinweis. 

 

CORONA: 

Es wurden alle Regelungen und Maßnahmen zur Infektionseindämmung aufgehoben. 

Bei Anzeichen von Symptomen oder einem vermeintlichen Kontakt mit Covid19-Erkrankten bitten wir 

Sie dennoch auf einen Besuch in unserem Haus zu verzichten. 

Die Situation kann sich natürlich jederzeit wieder ändern.  

Informieren Sie sich deshalb bitte im Voraus über die individuellen Regelungen für Ihre Veranstaltung. 

 

ANSPRECHPARTNER*INNEN: 

Bei uns ist rund um die Uhr eine Ansprechperson vor Ort – insbesondere hilft Ihnen unser 

Empfangspersonal bei allgemeinen Anliegen gerne weiter. 

Bei spezielleren Fragen unterstützt Sie gerne das Tagungsbüro, zu den gewohnten Bürozeiten 

persönlich oder telefonisch erreichbar unter: 089/55158-116 / -114. 

Sie haben Anmerkungen, Anregungen, Wünsche?  

Schreiben Sie Ihr Feedback gerne an info@tagungen-muenchen.de oder bewerten Sie uns! 

https://www.altmuenchnergesellenhaus.de/
mailto:info@tagungen-muenchen.de

