
The Monarch Hotel & Convention Center



Kategorie

4 Sterne Superior (DEHOGA klassifiziert)

Hotel

310 Zimmer – 
davon 163 Einzel- und 133 Doppelzimmer, 
14 Suiten

Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und mit einem 
Föhn, Sat-TV, Kosmetikspiegel, Radio und Schreib-
tisch ausgestattet.
Im gesamten Hotel steht Ihnen kostenfreies WLAN 
zur Verfügung.

Einige Zimmer haben einen Balkon/Terrasse, sind barri-
erefrei, haben eine Klimaanlage, eine Minibar und ver-
fügen über einen Zimmersafe. Unseren Gästen stehen 
120 Garagenplätze, ein Business-Center, 3 Fahrstühle, 
ein Hotelsafe und ein Kaminzimmer zur Verfügung.

Gastronomie

Außengastronomie, Bar, Café, verschiedene Restau-
rants, Frühstücksbuffet, Tanzbar

Wellness

„The Monarch SPA“ mit Thermal-Innen- und -Außen-
pool, Finnischer Sauna, Infrarotsauna, Solarium, Mas-
sage und Kosmetikstudio, Fitnessraum, Gymnastik-
raum, Kurse für Sport und Bewegung für Ihre Tagung 
zubuchbar, Verleih von Nordic -Walking Stöcken, Jog-
gingwege.

Convention Center

Alle 12 Tagungsräume sind barrierefrei und haben 
Klimaanlage. Sie verfügen über Teppichboden, sind 
verdunkelbar und haben kostenfreies WLAN. Einige 
Räume verfügen über Bodentanks, dimmbare Be-
leuchtung, direkten Zugang zu Garten/Terrasse, sind 
ebenerdig. Fensterlüftung möglich, Kfz-befahrbar, 
kombinierbar, Tageslicht. In allen Räumen stehen  
Ihnen standardmäßig Beamer, Flipchart, Leinwand 
und Pinnwand zur Verfügung. Unsere Coffee Lounge 
im Wintergarten des Convention Center steht Ihnen 
jederzeit für kleine Pausen zur Verfügung.

Category

4 star superior (DEHOGA classified)

Hotel

310 rooms –
163 single rooms and 133 double rooms,
14 suites

All rooms are non-smoking rooms and equipped with 
hairdryer,  SAT-TV, telephone and radio. Free WLAN  
throughout the hotel.

Some of the rooms are equipped with air-condition, 
balcony and safe-deposit box, handicapped accessible 
and minibar.

We offer 120 parking spaces in our parking garage, a 
business center, 3 elevators, hotel safe-deposit box 
and a fireplace room. 

Gastronomy

Outdoor gastronomy, hotel bar, café, different res-
taurants, breakfast buffet, dance floor.

Wellness

„The Monarch SPA“ with thermal indoor and outdoor 
pool, sauna, solarium, infrared sauna, massage and 
Cosmeticum, gym, daily programmes for sport and 
relexation on request for your group, rental of nordic 
walking poles, running trails.

Convention Center

All 12 conference rooms are barrier-free and equipped 
with air-condition, carpet and the possibility for being 
blacked-out. All rooms offer free WLAN.
Some rooms offer bottom tanks, dimmable lighting 
and direct pass to the terrace. Window opening pos-
sible, motor vehicle accessible, daylight. At all rooms 
we offer you a LCD projector, flipchart, screen, pin-
board.
Our coffee lounge in the „Wintergarten“ of the  
Convention Center is at your disposal for short breaks.  
Enjoy a coffee.

Auf einen Blick! · At a Glance!

Herzlich Willkommen im „The Monarch Hotel & Convention Center“. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Tagung!

Welcome at „The Monarch Hotel & Convention Center“. We wish you a successful meeting!



Tagungsbereich
Convention Center

Schematische Darstellung
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Tagungsräume/Bestuhlung · Meeting Rooms/Layout

Die Raumbereitstellungskosten für den Hauptraum sind in der Tagungspauschale enthalten. Für zusätzliche Räume entnehmen Sie die Preise der oben stehenden Liste.
The rental for the main room is included  in the conference package. The price for further rooms as indicated in the list.
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Restaurantbereich
Restaurants

Auch das Foyer unter den Räumen Wien I und II 
steht Ihnen für Ihre Veranstaltungen zur Verfügung.
Even the foyer under Wien I and II is available for 
your events.

Schematische Darstellung



Basic
  Tagungsraum in entsprechender Größe mit 

 Standard-Tagungstechnik
 Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum

 (Softgetränke)
Konferenzausstattung mit Block und Stift
Kaff eepause mit Kaff ee/Tee und herzhaften oder  

 süßen Snacks sowie Obst

32,00 Euro pro Person/Tag 

Comfort
  Tagungsraum in entsprechender Größe mit 

 Standard-Tagungstechnik
 Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum  

 (Softgetränke)
Konferenzausstattung mit Block und Stift
Kaff eepause mit Kaff ee/Tee und herzhaften oder  

 süßen Snacks sowie Obst
Businesslunch oder Abendessen

 (3-Gang-Menü oder Buff et à la Chef )  
 inkl. 1 Softgetränk

51,00 Euro pro Person/Tag

Basic
  conference room in appropriate size and basic 

 conference equipment 
 soft drinks unlimited in the conference room
 writing pad & pen

coff ee break with coff ee/tea and snacks,
 fruit

32,00 euro per person/day

Comfort
  conference room in appropriate size and basic 

 conference equipment
 soft drinks unlimited in the conference room

writing pad & pen
coff ee break with coff ee/tea and snacks, fruit
busines lunch or dinner (3-course-menu or buff et  

 à la chef) including 1 softdrink

51,00 euro per person/day

Tagungspauschalen · Conference Packages 
Individuelle Betreuung während der Veranstaltung · Individual support during the event

Die Tagungspauschalen sind buchbar ab 10 Personen und enthalten die gesetzliche MwSt. Weitere Angebote erstellen wir gern gemäß Ihren Wünschen 
und Vorstellungen. Standard-Tagungstechnik: 1 Flipchart, Beamer (3000 Ansi Lumen), Moderatorenkoff er, Leinwand, 2 Pinnwände. Weitere Tagungstech-
nik für Ihre Veranstaltung auf Anfrage. Wasser unlimitiert im Gruppenraum enthalten. Softgetränke können gern für 4,00 Euro p. P. hinzu gebucht werden.
The conference packages are valid from 10 delegates and include 19 % VAT. Furthermore we create a special off er for your conference according to your 
wishes and requirements. Basic conference equipment: 1 fl ipchart, 2 pinboards, LCD projector (3000 ansi lumen), presentation case, screen. Further pro-
fessional media equipment on request. Water unlimited in the group room. Soft drinks can be ordered for 4,00 Euro p.p.

Eventabteilung · Eventteam

+49 (0) 9445/98 -882   -920   -825



Superior
  Tagungsraum in entsprechender Größe mit 

 Standard-Tagungstechnik
 Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum 

 (Softgetränke)
Konferenzausstattung mit Block und Stift
Kaff eepause am Vormittag mit Kaff ee/Tee und 

 herzhaften oder süßen Snacks, Obst
Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buff et à la  

 Chef) inkl. 1 Softgetränk
 Kaff eepause am Nachmittag mit Kaff ee/Tee 

 und süßen Snacks, Obst

61,00 Euro pro Person/Tag

First Class
  Tagungsraum in entsprechender Größe mit 

 Standard-Tagungstechnik
 Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum 

 (Softgetränke)
Konferenzausstattung mit Block und Stift
Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buff et à la  

 Chef) inkl. 1 Softgetränk
 Kaff eepause am Nachmittag mit Kaff ee/Tee und  

 süßen Snacks, Obst
 Abendessen (Dinnerbuff et oder 3-Gang-Menü 

 à la Chef) inklusive 1 Softgetränk

75,00 Euro pro Person/Tag

Superior
  conference room in appropriate size and basic

 conference equipment
 soft drinks unlimited in the conference room

writing pad & pen
coff ee break with coff ee/tea and snacks

 in the morning, fruit
business lunch (3-course-menu or buff et à la chef)  

 including 1 softdrink
 coff ee break with coff ee/tea and snacks

 in the afternoon, fruit

61,00 euro per person/day

First Class
  conference room in appropriate size and basic

 conference equipment 
 soft drinks unlimited in the conference room 

writing pad & pen
 business lunch (3-course-menu or buff et à la chef)  

 including 1 softdrink
 coff ee break with coff ee/tea and snacks 

 in the afternoon, fruit
 dinner buff et or 3-course-menu à la chef

 including 1 softdrink

75,00 euro per person/day

Tagungspauschalen · Conference Packages 
Individuelle Betreuung während der Veranstaltung · Individual support during the event

Die Tagungspauschalen sind buchbar ab 10 Personen und enthalten die gesetzliche MwSt. Weitere Angebote erstellen wir gern gemäß Ihren Wünschen 
und Vorstellungen. Standard-Tagungstechnik: 1 Flipchart, Beamer (3000 Ansi Lumen), Moderatorenkoff er, Leinwand, 2 Pinnwände. Weitere Tagungstech-
nik für Ihre Veranstaltung auf Anfrage. Wasser unlimitiert im Gruppenraum enthalten. Softgetränke können gern für 4,00 Euro p. P. hinzu gebucht werden.
The conference packages are valid from 10 delegates and include 19 % VAT. Furthermore we create a special off er for your conference according to your 
wishes and requirements. Basic conference equipment: 1 fl ipchart, 2 pinboards, LCD projector (3000 ansi lumen), presentation case, screen. Further pro-
fessional media equipment on request. Water unlimited in the group room. Soft drinks can be ordered for 4,00 Euro p.p.

Eventabteilung · Eventteam

+49 (0) 9445/98 -882   -920   -825



Deluxe
  Tagungsraum in entsprechender Größe mit 

 Standard-Tagungstechnik
 Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum 

 (Softgetränke)
Konferenzausstattung mit Block und Stift
Kaff eepause am Vormittag mit Kaff ee/Tee 

 und herzhaften Snacks, Obst
Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buff et à la  

 Chef) inkl. 1 Softgetränk
 Kaff eepause am Nachmittag mit Kaff ee/Tee 

 und süßen Snacks, Obst
Abendessen (Dinnerbuff et oder 3-Gang-Menü  

 à la Chef) inklusive 1 Softgetränk

85,00 Euro pro Person/Tag

Deluxe
  conference room in appropriate size and basic 

 conference equipment
 soft drinks unlimited in the conference room 

writing pad & pen
coff ee break with coff ee/tea and snacks 

 in the morning, fruit
business lunch (3-course-menu or buff et à la  

 chef) including 1 softdrink
 coff ee break with coff ee/tea and snacks 

 in the afternoon, fruit
dinner buff et or 3-course-menu à la chef 

 including 1 softdrink

85,00 euro per person/day

Tagungspauschalen · Conference Packages 
Individuelle Betreuung während der Veranstaltung · Individual support during the event

Die Tagungspauschalen sind buchbar ab 10 Personen und enthalten die gesetzliche MwSt. Weitere Angebote erstellen wir gern gemäß Ihren Wünschen 
und Vorstellungen. Standard-Tagungstechnik: 1 Flipchart, Beamer (3000 Ansi Lumen), Moderatorenkoff er, Leinwand, 2 Pinnwände. Weitere Tagungstech-
nik für Ihre Veranstaltung auf Anfrage. Wasser unlimitiert im Gruppenraum enthalten. Softgetränke können gern für 4,00 Euro p. P. hinzu gebucht werden.
The conference packages are valid from 10 delegates and include 19 % VAT. Furthermore we create a special off er for your conference according to your 
wishes and requirements. Basic conference equipment: 1 fl ipchart, 2 pinboards, LCD projector (3000 ansi lumen), presentation case, screen. Further pro-
fessional media equipment on request. Water unlimited in the group room. Soft drinks can be ordered for 4,00 Euro p.p.

Eventabteilung · Eventteam

+49 (0) 9445/98 -882   -920   -825



Wien II
• 6 m hoher Raum
• kein Tageslicht
• gute Akustik
• variable Beleuchtung
• direkter Zugang zur Terrasse
• direkter Zugang zum Lastenaufzug
• PKW-befahrbar
• Bodentanks

• 6 m high
• no daylight
• good acoustics
• variable lighting
• direct pass to the terrace
• goods lift
• motor vehicle accessible 
• bottom tanks

Wien I
• 6 m hoher Raum
• kein Tageslicht
• gute Akustik
• variable Beleuchtung
• Künstlergarderobe
• direkter Zugang zur Terrasse
• Bodentanks
• Starkstromanschluss

Wien I
• 6 m high
• no daylight
• good acoustics
• variable lighting
• dressing room for artists
• direct pass to the terrace
• bottom tanks
• power connection

Wien · Ballsaal
• 6 m hoher Raum
• kein Tageslicht
• gute Akustik
• variable Beleuchtung
• Künstlergarderobe
• für Galaveranstaltungen geeignet
• direkter Zugang zur Terrasse
• direkter Zugang zum Lastenaufzug
• PKW-befahrbar
• Bodentanks
• Starkstromanschluss

• 6 m high
• no daylight
• good acoustics
• variable lighting
• dressing room for artists
• suitable for gala events
• direct pass to the terrace
• goods lift
• motor vehicle accessible
• bottom tanks
• power connection

CC-Foyer
• helles Foyer
• direkter Zugang zum 
    überdachten Außenbereich
• direkter Zugang zur Tiefgarage
• gut geeignet für Ausstellungen
• Fahrstuhl zu den Tagungsräumen
• gut geeignet für Abendveranstal- 
    tungen im ungezwungenen Stil
• WCs

CC-Foyer
• bright foyer
• direct pass to the covered 
    outdoor area
• direct pass to the parking garage
• suitable for exhibitions
• elevator to the conference rooms
• suitable for evening events 
    in loose style
• WCs



Paris

• Tageslicht

• verdunkelbar

• gute Akustik

• direkter Weg zur Coffee Lounge

• daylight

• possibility for blacked-out

• good acoustics

• direct pass to the coffee lounge

Berlin

• Tageslicht

• verdunkelbar

• gute Akustik

• direkter Weg zur Coffee Lounge

• daylight

• possibility for blacked-out

• good acoustics

• direct pass to the coffee lounge

London

• Tageslicht

• verdunkelbar

• gute Akustik

• direkter Weg zur Coffee Lounge

• daylight

• possibility for blacked-out

• good acoustics

• direct pass to the coffee lounge

München

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang zum Atrium

• kurze Wege zum Restaurant

• mobile Leinwand

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct pass to the atrium

• short distance to restaurants

• mobile screen

Garmisch

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang zum Atrium

• kurze Wege zum Restaurant

• mobile Leinwand

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct pass to the atrium

• short distance to restaurants

• mobile screen



Passau

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang zur Terrasse

• kurze Wege zum Restaurant

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct access to the terrace

• short distance to restaurants

Oberjoch 

• Tageslicht

• für Gruppen bis 8 Pax

• kurze Wege zum Restaurant

• Mobile Leinwand

• daylight

• for groups up to 8 pax

• short distance to restaurants

• mobile screen

Regensburg

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang zur Terrasse

• kurze Wege zum Restaurant

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct access to the terrace

• short distance to restaurants

Nürnberg

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang zur Terrasse

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct access to the terrace 

Augsburg

• Tageslicht

• verdunkelbar

• direkter Zugang nach draußen

• kurze Wege zur Coffee Lounge

• daylight

• possibility for blacked-out

• direct access to the outside 

• short distance to the coffee lounge



In unseren Tagungspauschalen ist die Standardtech- 
nik (1 Flipchart, Beamer (3000 Ansi Lumen), 2 Pinn-
wände und ein Moderatorenkoffer) inkludiert. Gerne 
stellen wir weitere Tagungstechnik gegen Aufpreis 
für Sie bereit. Unsere Preise verstehen sich pro Tag –  
inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preisliste Euro

Beamer mit VGA oder HDMI Kabel 150,00
Kleine Easyport-Anlage, ab 230,00
Multifunktionsdrucker, ab 70,00
Lautsprecher für Laptop  12,00

DSL-Anschluss 25,00
(in allen Tagungsräumen möglich, außer im Raum „Passau”)

pro zusätzlichen Anschluss  5,00 

Fotokopie (s/w) 0,30
Fotokopie (Farbe) 0,50
Folienkopie (Farbe) 1,00

Zusätzliche Flipchart inkl. Papier & Stifte 15,00
Zusätzliche Pinnwand inkl.Papier & Stifte 10,00
Moderatorenkoffer 25,00
 

Unser VIP-Paket für Referenten 

 Ein Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung 
 (nach Verfügbarkeit)

 Referentenkörbchen – gefüllt mit 
 Taschentüchern, Brillenputztuch, 1 Apfel, etwas  
 Süßem und Mintpastillen – auf Ihrem Referenten- 
 tisch im Tagungsraum 

In our conference packages the standard technique is 
included (1 flipchart, LCD projector (3000 ansi lumen), 
2 pinboards and a presentation case). Further profes-
sional media equipment on request. Our prices are per 
day – including VAT.

Price list euro

LCD projector with VGA or HDMI cable 150,00
small EasyPort system, from 230,00
multifunction printer, from 70,00
loudspeaker for laptop  12,00

DSL connection 25,00
(at all conference rooms, except for room „Passau“)

additional connection  5,00 

photocopy (black/white) 0,30
photocopy (color) 0,50
film copy (color) 1,00

extra flipchart inclusive paper and pen 15,00
extra pinboard inclusive paper and pen 10,00
extra presentation case 25,00
 

Our VIP-package for the speaker

 double room for single use 
 (according to availability)

 accessories for Speakers: tissues, cleaning cloth  
 for glasses, apple, sweets, mints

Tagungstechnik & Specials · Technical Equipment & Specials 



Preisliste Euro 

Servicepersonal (von 24:00 – 02:00 Uhr) 
Mitarbeiter/Stunde  40,00
Servicepersonal (von 02:00 – 05:00 Uhr) 
Mitarbeiter/Stunde  50,00
Hostessen Mitarbeiter/Stunde   28,00
Garderobiere Mitarbeiter/Stunde  28,00

Umbaukosten je nach Aufwand 500,00 

Abschalten der Brandmeldeanlage  300,00

Techniker zur Betreuung – auf Anfrage

WLAN BASIC 
Kostenfreier Tarif mit bis zu 2 mbit

WLAN PREMIUM 
pro Person/Tag mit 25 mbit  5,00

  
WLAN PLATIN CONFERENCE 
Full Speed Internet mit einer Bandbreite von 600 mbit

Ab 30 Personen am Tag 
pro Person/Tag  5,00

Ab 150 Personen am Tag 
pro Person/Tag  4,00

Wir erstellen Ihnen ein eigenes Netzwerk für Ihre 
Tagung. Dieses ist im ganzen Haus verfügbar.
Unter 30 Personen erheben wir eine Tagespauschale 
von 150,00 Euro/Tag.

Price list euro

Service staff (12 pm – 2 am) 
employee/hour  40,00
Service staff (2am – 5am) 
employee/hour  50,00
Hostesses employee/hour  28,00
Wardrobe employee/hour  28,00

Costs for meeting room modification 
depending on complexity  500,00

Switch off the fire alarm system  300,00

Technician to support – on demand

WLAN BASIC 
Free rate up to 2 mbit

WLAN PREMIUM 
per person/day up to 25 mbit  5,00

  
WLAN PLATIN CONFERENCE 
Full speed internet up to 600 mbit

from 30 people per day 
per person/day  5,00

from 150 people per day  
per person/day   4,00

We create your own network for your meeting. 
This is available throughout the house.
Under 30 persons we offer a daily package 
of 150,00 euro per day.

Serviceleistungen und WLAN · Services and Wi-Fi



Poolparty
 ab 40 Personen
 auf der Wiese 

 rund um den Pool

 from 40 persons
 on the field around  

 the pool

Barbecue
 ab 20 Personen
 amerikanisch oder

 bayrisch gestylt

 from 20 persons
 american or 

 bavarian style

Casino Royal
 ab 20 Personen
 4–5 Stunden

 an diversen Orten  
 im Hotel

 from 20 persons
 4 till 5 ours at 

 different places  
 at the hotel

Fotos/photos: istockphoto.com   1 ALEAIMAGE · 2  mbbirdy  · 3 petrenkod  · 4 NoSystem images

Galadinner
 ab 60 Personen
 im Ballsaal Wien 

 und mit Party im 
 Foyer darunter

 from 60 persons
 at ballroom „Wien“ 

 and with Party at the 
 „CC Foyer“

Besondere Abendveranstaltungen · special evening events

1

2

3 2

4

Teamkochen
 ab 10 Personen
 3–4 Stunden

 from 10 persons
 3 till 4 hours



Verbringen Sie einen urigen Abend

Das gemütliche Flair der Alpen im Zusammenspiel mit 
dem Service eines 4-Sterne Superior Hotels – und das 
alles ohne große Anfahrtswege!

Die rustikale Benediktiner Almhütte am The Monarch 
Hotel in Bad Gögging kann von Ihnen für Ihre Veran-
staltung gemietet werden.

Ob zünftiger Hüttenabend mit Bier- oder Glühwein- 
empfang oder Geburtstagsfeier mit bayerischen  
Buffet – die Hütte bietet auf der Fläche von 9 x 18 m 
Platz für bis zu 130 Personen.

Tauchen Sie ein in die Welt der Trachtler, Schuhplatt-
ler und Goaßlschnalzer und erleben Sie einen bayeri-
schen Abend mit typisch regionalem Essen, Bier vom 
Fass und musikalischer Untermalung. 

Wählen Sie aus unseren Vorschlägen oder lassen Sie 
sich von unserem Eventteam ein individuelles Ange-
bot maßschneidern. Ein entsprechendes Rahmenpro-
gramm wie

  Trachtentanzgruppe
  Schuhplattler 
  Jodler
  Bayerische Olympiade, uvm.

organisieren wir gerne nach Ihren Vorstellungen.

Enjoy a bavarian evening

The ‚Alm‘ offers space for up to 130 people and can be 
booked exclusively for appropriate mountain-lodge 
parties, business events as well as family celebrations.

Immerse yourself in the fascinating world of bavarian 
fashion, Schuhplattler-dance and whip-cracking:

Experience a typical bavarian evening with regional 
cuisine, draught beer and musical entertainment.

With pleasure we can organize a social programme ac-
cording to your exact preferences

 local costume dance groups
 Schuhplattler-dance
 Yodle musicians 
 bavarian olympics and many more

Should you want to clothe your guests in proper style,  
we can find a bavarian fashion rental for you.

Almhütte · Alm hut*

* Beispiele · Examples



Betreten Sie eine Welt stilvoller Eleganz. In unserem 
Haus erwarten Sie ein professioneller Service für ge-
hobene Ansprüche und die weltberühmte bayerische 
Gastfreundschaft.

Unsere 310 komfortablen Zimmer und Suiten bieten 
die perfekte Verbindung von Stil und Komfort. Zur 
Grundausstattung gehören: Bad/Dusche und WC, 
Föhn, Telefon, Internet-
anschluss und Flat-TV. Die Zimmer verfügen teilweise 
über Balkone mit Aussicht auf den Innenhof, auf den 
Garten oder auf den Pool, einige zudem über Klima-
anlage, einen begehbaren Kleiderschrank und eine 
Kaffee-/Teestation.

Erholung für alle Sinne

Im lichtdurchfluteten Thermalbad und im behaglichen 
Thermalaußenpool, in der Finnischen Sauna, der Infra-
rotsauna und im Solarium – überall finden Sie eine zau-
berhafte Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. 

Gesundheit fühlt sich gut an

Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum. Verwöhnen 
Sie Ihre Haut mit einer Kosmetikbehandlung und ge-
nießen Sie aromatische Duftbäder, Peelings, Packun-
gen und Massagen.

Enter a world of style and elegance. Our hotel provi-
des professional service to meet the highest require-
ments and offers the famous Bavarian hospitality.

Standard features include: 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.

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

Zimmer & SPA · Rooms & SPA



Anfahrt von Süden: aus Richtung München kommend

• Autobahn „A 9 München-Berlin“ • Anschlussstelle „Dreieck Holledau“ auf die A 93 in Richtung Regensburg - Wolnzach - Hof (ca. 31 km) • Ausfahrt 
„Siegenburg“, ab hier rechts auf die B 299 Richtung Siegenburg • Die B 299 verlassen und links in die B 301 Richtung Abensberg einbiegen • Die B 301 in 
Richtung Neustadt an der Donau, Bad Gögging verlassen und in die „Deutsche Hopfenstraße“ einbiegen • nach dem Bahnübergang nach rechts in die 
Heiligenstädter Straße einbiegen • Kurz nach dem Ortsschild rechts zum Hotel „The Monarch“

Anfahrt von Norden: aus Richtung Würzburg oder Berlin kommend

• Autobahn „A9 Nürnberg-Berlin“ • Abfahrt „Manching“ (kurz nach Ingolstadt) rechts auf die B 16 Richtung Regensburg • Nach ca. 20 km die Abfahrt 
Neustadt an der Donau/Bad Gögging nehmen, der Hauptstraße folgend durch den Ort Neustadt/Donau fahren und an der nächsten scharfen Linkskurve 
rechts nach Bad Gögging abbiegen • In Bad Gögging rechts in Richtung „Limestherme“ und der Hauptstraße entlang • Nach dem Bus- und Campingplatz 
biegen Sie links ab und sehen nach ca. 100m auf der rechten Seite das Hotel „The Monarch“.

Route from the South: Munich

• freeway „A 9 Munich – Berlin“ • connection point „triangle Holledau“ on A 93 towards Regensburg (ca. 30 km) • exit „Siegenburg“ to B 299 towards 
Neustadt an der Donau (ca. 13 km) • leave B 299 and turn right to Neustadt an der Donau, then turn left towards Bad Goegging • after reaching Bad 
Goegging you bend right into the Heiligenstädter Straße till you reach the city limit there you turn to the left and arrive at „The Monarch Hotel“

Route from the North: Würzburg, Berlin

• freeway „A3 Frankfurt – Passau” or „A9 Berlin – Munich“ • exit „Manching“ (briefl y after Ingolstadt) on B 16 towards Regensburg • after ca. 20 km you 
take the exit Neustadt an der Donau/Bad Goegging to B 299 • leave B 299 and turn right to Neustadt an der Donau, then turn left towards Bad Goegging 
• after reaching Bad Goegging you bend right into the Heiligenstädter Straße till you reach the city limit there you turn to the left and after 100 m you arrive 
at „The Monarch Hotel“

Ihr Weg nach Bad Gögging · How to get to Bad Goegging

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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