
Anreise und Verkehr
Arrival and Transport 

Anreise mit der Bahn:
Alle Fernzüge halten im Hauptbahnhof, 
hier beginnt bereits die Innenstadt. In 
seiner Nähe befinden sich sehr viele  
Hotels jeder Kategorie.

Mit dem Flugzeug:
Vom Flughafen bringen Sie die S-Bahnen  
S1 und S8 direkt in die Innenstadt.

Mit dem Auto:
Das Autobahnnetz rund um München  
ist bestens ausgebaut. Für die Innen stadt 
benötigt jedes Auto die Umwelt plakette.
www.umwelt-plakette.de

Öffentlicher Nahverkehr/MVV:
München lässt sich günstig mit der Single- 
oder Partnerkarte für einen oder drei Tage 

entdecken. Mit der Partnerkarte können 
bis zu fünf Personen mit der U-Bahn,  
S-Bahn, dem Bus oder der Straßen bahn 
fahren. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 
zählen halb. Auch kann zwischen einer 
Einzel- oder Streifenkarte gewählt wer-
den. Alle Karten löst man an den blauen 
Ticket-Automaten und entwertet sie im-
mer bei Fahrtbeginn. www.mvg-mobil.de

Arrival by Train:
All long-distance trains stop at the Munich 
Main Train Station right on the edge of the 
downtown area. A great number of hotels 
of every category are located nearby.

By Plane:
The suburban train lines S1 and S8 will take 
you from the airport right to the city center. 

By Car:
The network of highways in the Munich 
area provides excellent access to the 
city. For driving in the downtown area 
every car requires an emission control 
sticker. www.umwelt-plakette.de

Local Public Transport/MVV:
Munich can be explored inexpensively  

by a single or partner ticket for one or 
three days. Up to five persons can share 
a partner ticket and use subway, suburban 
train, bus and tram. Children between  
6 and 14 years of age pay half price. You 
can also choose between single and strip 
tickets. All tickets are sold at the blue  
ticket machines and must be validated 
prior to the trip. www.mvg-mobil.de
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