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Willkommen
Welcome

Ingolstadt – im Herzen Bayerns gelegen – ist eine Stadt zum
Wohlfühlen für Jung und Alt. Geschichte, Tradition und modernes städtisches Flair fügen sich hier wunderbar zusammen.

Ingolstadt – situated in the heart of Bavaria – is a town in
which old and young feel at home. History, tradition and modern urban flair fall wonderfully into place here.

Lassen Sie sich überraschen vom Charme der alten Handels-,
Residenz-, Universitäts- und Festungsstadt in der schon
gekrönte Häupter übernachtet haben.

Enjoy exploring the charms of the old trade, residence, university and garrison town, in which crowned heads of state have
spent the night.

Für den Kongress "ICSAT 2013" steht Ihnen eine Auswahl von
Häusern verschiedener Kategorien im Stadtgebiet von Ingolstadt und der Umgebung zur Verfügung. Ob Guesthouse oder
4****-Hotel, ob traditionell oder modern – bei allen „liegen Sie
richtig“!

Regarding the congress "ICSAT 2013" we kindly present you
a selection of 4 hotels of different categories in the City of
Ingolstadt or surrounding of Ingolstadt. Whether guesthouse
or 4****-hotel, whether traditional or modern, you can’t go
wrong with any of them!

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Wünschen an uns.

For queries or special requests please do not hesitate to contact us.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und
einen angenehmen Aufenthalt in Ingolstadt!

Hotelreservierung
Tel. +49 841 305-3038
Hotelreservierung@ingolstadt-tourismus.de

We wish you a successful meeting and a pleasant stay in
Ingolstadt!

Hotel reservation
Tel. +49 841 305-3038
Hotelreservierung@ingolstadt-tourismus.de
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Ingolstadt - Stadtgebiet
Ingolstadt - City
ENSO-Hotel 
Bei der Arena 1 | D-85053 Ingolstadt
www.enso-hotel.de

Unser neues Hotel liegt innerhalb des kreis
förmig angeordneten Altstadtringes, direkt neben der Saturn-Arena und nur wenige Minuten
von Autobahn, Hauptbahnhof sowie Audi und
EADS entfernt. Genießen Sie Teppanyaki in unserem japanischen Restaurant oder entspannen
Sie bei einem Spaziergang durch den Klenzepark
an der Donau entlang in die historische Altstadt.
Wir freuen uns schon jetzt auf Sie.

Our new hotel is located in the Old Town Square,
right next to the Saturn-Arena and just a few minutes
away from the highway, the railway station, Audi and
EADS. Enjoy Teppanyaki in our Japanese restaurant,
or make a nice walk through the Klenzepark along
the river Danube to the middle of the historic town.
We look forward to welcoming you.

Einzelzimmer
Doppelzimmer

Single room
Double room

139,00 ¤
159,00 ¤

139,00 ¤
159,00 ¤

ALTSTADTHOTEL S
Gymnasiumstraße 9 | D-85049 Ingolstadt
www.altstadthotel-ingolstadt.de

Freuen Sie sich auf ein Hotel, in dem „Herzlich
Willkommen“ mehr ist, als nur eine Begrüßung!
Ruhig und dennoch zentral, erholsam und zugleich
belebend, so präsentiert sich das Altstadthotel in
bester Lage. Ob Kurzurlaub oder Geschäftsreise
– profitieren Sie von der Nähe zu Fußgängerzone, historischen Sehenswürdigkeiten, regionalen
Unternehmen und der Natur!

Look forward to staying at a hotel where “Welcome“
is more than just a greeting! Quiet yet centrally
located, restful and at the same time invigorating:
that’s how the Altstadthotel presents itself in one of
the best locations in town. Whether it’s a short break
or a business trip – make the most of being close
to the pedestrian zone, historical sights, regional
businesses and local nature!

Einzelzimmer Standard
Doppelzimmer zur Einzelnutzung
Doppelzimmer Komfort

Single room standard
Double room with single use
Double room comfort

89,00 ¤
99,00 €
112,00 ¤

89,00 ¤
99,00 €
112,00 ¤

Altstadthotel guesthouse „die Galerie”
Gymnasiumstr. 2 | D-85049 Ingolstadt
www.altstadthotel-ingolstadt.de

Wer einmal da war, will meist nicht mehr weg –
Willkommen im Altstadthotel GUESTHOUSE „Die
Galerie“! Minimalistisch und zugleich höchst spannend ist das Design unserer Zimmer, denn bei
uns beginnt „Sightseeing“ gleich in den eigenen
vier Wänden! Ob Kurzurlaub oder Geschäftsreise –
profitieren Sie von unserer zentralen Lage in der Altstadt und einem Flair, das Sie so schnell nicht mehr
wieder los lässt.

Visit us once and you’ll never want to leave –
Welcome to the Altstadthotel GUESTHOUSE “Die
Galerie“! Our room designs are minimalistic and at
the same time totally exciting, because “sightseeing“ starts the moment you walk into your room!
Whether you’re on a short break or a business trip
– make the most of our central location in the Old
Town with its captivating flair.

Einzelzimmer

Single room

97,00 ¤

Hotelreservierung: Telefon +49 841 305-3038, Fax +49 841 305-3029
hotelreservierung@ingolstadt-tourismus.de

97,00 ¤
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Ingolstadt Stadtgebiet
Ingolstadt - City
HOTEL ADLER 
Theresienstraße 22 | D-85049 Ingolstadt
www.hotel-adler-ingolstadt.de

Unser historisches Haus liegt an der Fußgängerzone gegenüber dem Liebfrauenmünster. Es blickt
auf eine 500jährige Tradition zurück, ist seit 1938
in Familienbesitz und hat 80 Betten mit modernem
Komfort in Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmern.
Alle mit Bad/DU/WC, Fön, Telefon und Kabel-TV,
Fitnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlwanne,
Ruhezone. Münster-Tiefgarage 200 m. Abgeschlossener Parkhof.

Our historic house is located in the pedestrian
area opposite the Liebfrauen Minster. Boasting a
500-year old tradition, it has been family run since
1938 and has 80 beds with all modern comforts in
single, twin and triple rooms. All come with bath/
shower/WC, hair dryer, telephone as well as cable
TV, fitness area with sauna, steam room, jacuzzi and
relax area. The Minster underground car park is 200
m away and there is also an enclosed parking area.

Einzelzimmer
Doppelzimmer

Single room
Double room

ca. 75,00 ¤
ca. 95,00 ¤

approx. 75,00 ¤
approx. 95,00 ¤

Mit einem RIT-Ticket nach Ingolstadt!
Mit der Bahn ab 66,- € pro Person
in alle Ecken Deutschlands reisen!*
Beratung & Buchung:
Tourist Information im Alten Rathaus
Rathausplatz 2, D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 305-3038, Fax: +49 841 305-3029
E-Mail: info@ingolstadt-tourismus.de

* Preis gilt für Hin- & Rückfahrt ,
für alle Züge (inkl. IC, EC & ICE)
Einzige Voraussetzung:
Sie verbringen mindestens
eine Nacht an Ihrem Reiseziel.

Hotelreservierung: Telefon +49 841 305-3038, Fax +49 841 305-3029
hotelreservierung@ingolstadt-tourismus.de
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Hotel Enso 
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Altstadthotel  S
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Altstadthotel Guesthouse
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Hotel Adler 
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