
The Monarch Hotel





Ankommen und Wohlfühlen

Aktiv die Umgebung erkunden, entspannt im neuen Sauna- 
bereich schwitzen oder einfach nur erfolgreich Tagen – das 
und vieles mehr erwartet Sie in unserem Haus.

Unsere komfortabel und klassisch eingerichteten Zimmer  
und Suiten sind unter anderem ausgestattet mit: Bad/Dusche 
und WC, Föhn, Telefon, Internetanschluss und Flat-TV. Die 
Zimmer verfügen teilweise über Balkone mit Aussicht auf 
den Innenhof, auf den Garten oder auf den Pool, einige 
zudem über Klimaanlage, einen begehbaren Kleiderschrank 
und eine Kaffee-/Teestation. WLAN kann im ganzen Haus 
kostenlos genutzt werden.

Herzlich willkommen im „The Monarch Hotel“.

Be our guest

Enjoy the surroundings, relax at our The Monarch SPA or 
have a successful meeting – welcome at our The Monarch 
Hotel.

The comfortable rooms and suites are equipped with: bath/
shower, hairdryer, telephone, internet access and Flat-TV, 
some of the rooms are equipped with balconies with a view 
to the courtyard, the garden, or the pool. Furthermore some 
of the rooms provide air condition, walk-in closets and  
coffee/tea making facilities. Free WIFI throughout the hotel.

Welcome at “The Monarch Hotel“.

Willkommen · Welcome





Leckeres für jeden Geschmack

Im Restaurant „Maria Theresia“ starten Sie mit einem vielseiti-
gen Frühstücksbuffet in den Tag. Am Abend verwöhnen wir 
Sie im Rahmen der Halbpension mit regionalen und inter-
nationalen Speisen vom Buffet. Zu erfrischenden Getränken 
und exzellenten Kuchen und Torten laden wir unsere Gäste 
tagsüber ins „Café Sophie“ ein. Im Benediktiner Biergarten 
genießen Sie die lauen Sommerabende.

Lassen Sie den Abend in der Hotelbar ausklingen, Freitag 
und Samstag mit Live-Musik. Freuen Sie sich außerdem auf 
unsere kulinarischen Veranstaltungen wie das Schmankerl- 
Buffet oder den Bratensonntag.

A treat to every taste

Start your day with a delicious and rich buffet at the restaurant 
„Maria Theresia“. In the evening our delightful dinner buffet 
takes you onto a journey through different culinary cultures. 
You are invited to the „Café Sophie“ for refreshing bevera-
ges and excellent cakes and tarts. In the summer months, the 
„Biergarten“ is open until 10 pm.

Put on your dance shoes and have some drinks in our hotel 
bar, with live music on Friday and Saturday. Or treat your-
self and your beloved ones with one of our culinary events 
throughout the year.

Genießen · Enjoy



Erholung für alle Sinne

Genießen Sie die heilende Wirkung des Thermalwassers im 
lichtdurchfluteten Innenpool oder im Außenpool mit angren-
zender Liegewiese inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna, Infrarotraum für 
bis zu 8 Personen und kleinem Ruhebereich haben wir Ende 
2017 für Sie erneuert.

Gesundheit fühlt sich gut an

Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum oder verwöhnen Sie 
Ihre Haut mit einer Kosmetikbehandlung und genießen Sie 
aromatische Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen.

Recreation for all senses

Ease your body and mind in the light-flooded thermal indoor 
pool and the comforting thermal outdoor pool. A relaxing 
atmosphere invites you to dwell on sauna, infrared sauna 
and solarium.

Health feels so good

You may improve your physical fitness in our gym. Pamper 
your skin with cosmetic treatments, or indulge yourself in 
peelings, compresses, massages and majestic scented baths.

Entspannen · Relax





Doppelzimmer
Double room

Deluxe

ca. 35 m2, mit Balkon, Bad & WC, Bademantel, Kaffee- 
und Teekocher, Klimaanlage, teilw. mit begehbarem Kleider-
schrank
(35 m²) with balcony, air condition, bathroom & WC, bathrobe, 
coffee/tea making facility, partly walk-in closet

ab/from
174,–

ab/from 
204,–

Fr – So 
Fr – Sun

Mo – Do
 Mon – Thu

Doppelzimmer 
Double room

Comfort

ab/from
129,–

ab/from
159,–

ca. 30 m2, mit Bad & WC
(30 m²) with bathroom & WC

Zimmer · Rooms

Einzelzimmer
Single Room

ca. 20 m2, mit Dusche & WC,teilweise Balkon
(20 m²) with shower & WC, partly with balcony

ab/from 
89,–

ab/from 
99,–

Doppelzimmer 
Double room

Superior

ca. 30 m2, mit Balkon oder Klimaanlage, Bad & WC
(30 m²) with balcony or air condition, bathroom & WC

ab/from
149,–

ab/from
179,–

Preise in Euro pro Zimmer und Nacht · rates per room and night in Euro



ca. 60 m2, mit Klimaanlage, Bademantel, Slipper, Minibar,  
Kaffee-/Teekocher, getrenntem Wohn-/Schlafraum, Kitchenette
(60 m²) with air condition, bathrobe, slipper, minibar, coffee/
tea making facility, separate living room and bedroom, small 
kitchen

Präsidenten 
Suite
Presidential 
suite

ab/from 
360,–

ab/from 
360,–

Juniorsuite
Junior suite

ca. 40 m2, mit Südbalkon, Bad & WC, Bademantel, Slipper,  
Kaffee-/Teekocher, begehbarem Kleiderschrank
(40 m²) with balcony to the south, bathroom & WC, bathrobe, 
slipper, coffee/tea making facility, walk-in closet

ab/from 
199,–

ab/from 
229,–

ca. 45 m2, mit Whirlpool-Badewanne, Bademantel, Slipper,  
Kaffee-/Teekocher, Dusche & WC, begehbarem Kleiderschrank
(45 m²) with whirlpool bath, shower & WC, bathrobe, slipper, 
coffee/tea making facility, walk-in closet

Corner Suite
Corner suite

ab/from 
224,–

ab/from 
254,–

Fr – So 
Fri – Sun

Mo – Do
 Mon – Thu

Suiten · Suites
Preise in Euro pro Zimmer und Nacht · rates per room and night in Euro

ca. 60 m2, mit Klimaanlage, Kamin, Bademantel, Slipper, Minibar,  
Kaffee-/Teekocher, getrenntem Wohn-/Schlafraum, Kitchenette
(60 m²), with air condition, fireplace, bathrobe, slipper, minibar, 
coffee/tea making facility, separate living room and bedroom, 
small kitchen

Imperial 
Suite
Imperial
suite

ab/from 
360,–

ab/from 
360,–



Die Zimmerpreise beinhalten: 

Vielseitiges Frühstücksbuffet · 1 Flasche Mineralwasser zur Begrüßung pro Zimmer · Sky Bundesliga · freie Nutzung von Thermal-Innen- und 
-Außenpool, Sauna, Infrarotraum und Fitnessraum · Freitag und Samstag Tanz mit Live-Musik · WLAN kostenfrei im gesamten Hotel

Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern · 0 – 6 Jahre, Babybett kostenfrei · 7 – 14 Jahre 50 % Rabatt · ab 15 Jahre Vollzahler

Our room rates include: 

Breakfast buffet · a bottle of mineral water as a welcome gift in your room · free use of our „The Monarch SPA“ with thermal indoor and outdoor 
pool, sauna, infrared booth and gym · dance to live music on Friday and Saturday · WIFI free of charge throughout the whole hotel

Reduction for children in parents‘ room · 0 – 6 years, baby cot free of charge · 7 – 14 years 50% discount · 15 years and older full paying

Hinweise · Hints





Der perfekte Rahmen für Veranstaltungen

In unserem Convention Center erwarten Sie Veranstaltungs-
und Tagungsmöglichkeiten auf ca. 2.500 m². Der in zwei 
separate Räume teilbare Ballsaal (ca. 700 m²) mit großzügi-
gem Foyer verfügt über einen Lastenaufzug mit einer Trag-
last von 3,3 t. Weitere zehn mit moderner Tagungstechnik 
sowie mit Klimaanlage, W-LAN und Tageslicht ausgestattete 
Räume von 25 bis 133 m² bieten den perfekten Rahmen für 
Veranstaltungen jeglicher Art.
Unsere zünftige Benediktiner Almhütte können Sie für Veran-
staltungen für bis zu 150 Personen mieten.

Wir sind Ihr Partner bei der Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen und Events. Feiern Sie Ihre Hochzeiten, 
Taufen, Geburtstage und Hochzeitstage mit der Familie. 
Unser Event Team freut sich auf Sie!

The perfect setting for events

Our state-of-the-art Convention Center offers a space of 
2.500 sqm for your conferences or events. 

The ballroom (700 sqm) is separable in two rooms and dis-
poses of a freight elevator (3,3 t) and a foyer. Another ten 
rooms (25 – 133 sqm) with air condition, WIFI and daylight 
provide the perfect setting for every occasion.
Our ‚Benediktiner Alm‘ offers space for up to 150 people 
and can be booked exclusively for your event.

We organize and arrange your special occasion. Celebrate 
your weddings, baptisms, birthdays or wedding anniversaries 
with the whole family. 
Our event team is looking forward to planning the perfect 
day with you.

Tagen & Feiern · Meetings





Wunderschön gelegen

Bad Gögging ist weit mehr als ein Kurort in Niederbayern. 
Im Zentrum einer weltweit einzigartigen Kulturlandschaft von 
Altmühl- und Donautal mit seinen traditionellen Hopfengär-
ten und Spargelfeldern gibt es viel zu erleben:

• Limes-Therme in Bad Gögging
• Brauerei Kuchlbauer in Abensberg
• Kloster Weltenburg und Donaudurchbruch
• Castell Abusina in Eining
• Weltkulturerbe Regensburg
• Ingolstadt Village 

Picturesque surroundings

Our hotel is situated in Bad Gögging amidst the beautiful 
landscape of the Hallertau and the famous Altmühltal. Take 
a walk alongside the hop fields and the river Danube. It is an 
ideal starting point for trips into the lovely surroundings.

•  Limes-Therme in Bad Goegging
•  Brewery Kuchlbauer Abensberg
•  Weltenburg monastery and Danube valley
•  „Castell Abusina“ in Eining
•  World Cultural Heritage Regensburg
• Ingolstadt Village

Freizeit · Leisure
Tourismusverband Naturpark Altmühltal



München

Landshut

Augsburg

Donau

Altmühl

Ingolstadt

B 16
B 16

B 16a

B 300

B 299

Nürnberg

Regensburg

Bad Gögging

Kelheim

Neustadt
a. d. Donau

B16

A 93

A 3

A 9

A 93

A 9
A 92

B 299

B 301

> Ausfahrt Denkendorf

> Ausfahrt Siegenburg

Entfernungen

  München: 89 km

  Nürnberg: 117 km

  Neustadt/Donau: 3 km

Distance

  Munich: 89 km

  Nuremberg: 117 km

  Neustadt/Donau: 3 km



The Monarch Hotel GmbH
Kaiser-Augustus-Strasse 36 · 93333 Bad Gögging 
Telefon +49 (0)9445 98-0 · Telefax +49 (0)9445 98-888
welcome@monarchbadgoegging.com

www.monarchbadgoegging.com
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