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Offen für neue Gäste – Das 2. LetoMotel feiert in München Trudering Eröffnung
München (leto) – Die Erfolgsgeschichte des „LetoMotels“ geht weiter: Am 09. April 2015 eröffnet das
Unternehmen mit einem „Tag der Offenen Tür“ sein zweites Hotel im Münchner Osten. Der Neubau liegt
direkt am U- und S-Bahnhof „Trudering“ und ist nur wenige Minuten von der Internationalen Messe und
der Autobahn A99 entfernt.
Wie schon das erste Haus, das seit 2010 im Münchner Norden seine Gäste empfängt, verwöhnt auch der neue
Standort seine Besucher mit größtem Komfort zu günstigen Preisen. Abgerundet wird das rundum überzeugende
Übernachtungsangebot durch beste Verkehrsanbindungen.
In dem Neubau an der Kreillerstraße 200 sind auf 3 Stockwerken 136 komfortable Hotelzimmer eingerichtet. Wie
schon das erste Hotel in Moosach überzeugt auch das zweite mit kostenlosen Extras wie besonders
hochwertigen Betten und gratis nutzbarem Internetanschluss.
Dieses rundum attraktive Paket bietet „LetoMotel“ schon für Übernachtungspreise ab 54 Euro an. Das zieht
sowohl Geschäftsreisende, als auch Städte‐Reisende mit kleinem Budget oder Familien an.
Während ihres Aufenthalts können es sich die Gäste auf Betten mit extra komfortablen Matratzen und einer 160
cm breiten Liegefläche bequem machen. Für Unterhaltung sorgt ein großer Flachfernseher mit kostenlosem
Satellitenanschluss. Die Bäder überzeugen mit großzügiger Dusche und Regenbrause, das WC ist sogar in
einem separaten Raum untergebracht.
Nach Absprache können in dem neuen Hotel einige Räume zu günstigen Familienzimmern für bis zu vier
Personen zusammengelegt werden. Der Internetanschluss per W-LAN oder Datenkabel ist für die Gäste des
„LetoMotels“ ebenso kostenlos wie die Benutzung der Tee- und Kaffeestation direkt im Zimmer. In der rund um
die Uhr besetzten Lobby gibt es Verkaufsautomaten für Getränke und Snacks. Frühstücken kann man unter
anderem in einem Café direkt im Gebäude.
Dass die Besucher des neuen LetoMotels alle wichtigen Ziele in und um München schnellstmöglich erreichen,
garantiert eine optimale Verkehrsanbindung: Mehrere S- und U-Bahnlinien sowie viele Buslinien halten nur 400
Meter entfernt am Bahnhof „Trudering“. Die Autobahn A99 ist gerade mal 10 Minuten entfernt, die Fahrzeuge
der Gäste lassen sich bequem in der hoteleigenen Tiefgarage abstellen.
Am Donnerstag, den 9. April 2015, lädt das „LetoMotel“ alle Interessierten zu einem „Tag der Offenen Tür“ auf
ein Glas Sekt ein. Zur Eröffnung hält das Hotel spezielle Angebote bereit, alle Information dazu findet man im
Internet unter www.letomotel.de.

