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Herzlich willkommen 
im Michel Hotel Landshut!

Unser Hotel liegt am Ufer der Isar, nur 2 Geh

minuten vom Zentrum von Landshut entfernt. 

Erleben Sie ein erstklassiges Haus, das alle 

erdenklichen Annehmlichkeiten bietet: für den 

erholsamen Urlaub ebenso wie für die private oder 

geschäftliche Veranstaltung. Das wunderschöne 

Landshut und eine reizvolle Umgebung liegen 

direkt vor der Tür.

Herzliche Grüße

Ido Michel

Welcome to the  
Michel Hotel Landshut!

Our hotel is located on the river shore of the Isar, 

only 2 minutes walk from the center of Lands hut.  

Experience a firstclass hotel that offers all imag

inable amenities: for a relaxing holiday as well 

as for a private or business event. The beautiful 

Landshut and its charming surroundings are just 

outside the door.

Sincerely,

Ido Michel



Raum zum Wohlfühlen

Machen Sie es sich nach einem ereignisreichen 

Tag in einem unserer klimatisierten, teilweise mit 

Balkon versehenen Zimmer so richtig gemütlich. 

Alle Zimmer sind mit Sat-TV und einem geräu-

migen Bad ausgestattet. Ein WLAN-Hotspot ist 

in allen Bereichen kostenlos verfügbar.

Für unsere kleinen Gäste haben wir ein buntes 

Spielzimmer eingerichtet, in dem Ihre Kinder toben 

und spielen können. 



  A place in which to feel at ease

Make yourself at home after an eventful day 

in one of our air-conditioned rooms, some of 

them have a balcony. All rooms are equipped 

with satellite TV and a spacious bathroom. A 

WiFi hotspot is available free of charge in all 

areas.

For our little guests we have arranged a colorful 

playroom where your children can romp and play. 



Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um gemein-

sam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre Feier 

zu entwickeln. Selbstverständlich können Sie Ihre 

Hochzeits feier, Taufe, sowie Ihren Geburts tag 

oder das bevorstehende Jubiläum mit spe-

ziellen Über nachtungsangeboten für Ihre Gäste 

in unserem Hause ver binden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon: +49 (0) 871 430 990

E-Mail: info@michelhotel-landshut.de

Erfolgreich tagen und feiern

Es stehen 10 klimatisierte Veranstaltungsräume 

mit Tageslicht zu Ihrer Verfügung. Diese bie-

ten den richtigen Rahmen für kleinere Meetings 

sowie für Events mit bis zu 250 Personen. 

Unser Personal steht Ihnen mit Rat und Tat für 

eine rundum gelungene Veranstaltung zur Seite. 

Wir bieten Ihnen gesicherte Parkplätze für Fahr- 

und Motorräder sowie Parkplätze für Ihren Pkw. 

Ein Shuttleservice vom und zum Flughafen 

München ist auf Anfrage möglich. Die Rezeption 

ist 24 Stunden für Sie besetzt.



Make your conference 
or celebration a success

There are 10 air-conditioned event rooms with 

daylight at your disposal. These offer the right 

setting for smaller meetings as well as for events 

with up to 250 people. Our staff provides ad-

vice and support for an all-round successful 

event. We offer secure parking for bicycles and 

motorcycles as well as parking for your car. A 

shuttle service from and to Munich Airport is 

available on request. The reception is open  

24 hours a day.

We are at your disposal to develop together with 

you the optimal solution for your celebration. 

Of course, you can combine your wedding, 

baptism, birthday or anniversary with special 

accommodation offers for your guests in our 

house.

For further information, please contact us:

Telephone: +49 (0) 871 430 990 

E-mail: info@michelhotel-landshut.de



Kulinarik für alle Gelegenheiten

Unser Restaurant Michel House umfasst  

100 Sitzplätze. Die angeschlossenen Räume 

Isarstube und Jadwigastube bieten jeweils  

40 Gästen Sitzmöglichkeiten und sind ideal für 

Feierlichkeiten in geschlossener Gesellschaft wie 

zum Beispiel Hochzeit, Jubiläum, Kommunion, 

Taufe und vieles mehr. Von allen Räumlichkeiten 

haben Sie einen fantastischen Blick auf die Isar. 

Hier können Sie von Frühstück bis Dinner alle 

Mahlzeiten genießen. An ausgewählten Sonn-

tagen erwarten wir Sie mit einem Brunchbuffet.

Direkt im Hotel: Freuen Sie sich auf unseren ge-

mütlichen Biergarten. Vergessen Sie einfach 

den Alltag und genießen Sie das Leben, wo es  

sich an einem bayerischen Sonnentag von seiner 

allerbesten Seite zeigt. Wir empfehlen ein frisch 

gezapftes Helles oder Weißbier und zahlreiche 

kleine Köstlichkeiten aus unserer Küche. Hier 

fühlen sich alle wohl: mit oder ohne Krawatte, 

Gäste mit Kindern und unsere zahlreichen 

Stammgäste.



Culinary delights for all occasions

Our restaurant Michel House has 100 seats. The 

connected rooms Isarstube and Jadwigastube 

each offer seating for 40 guests and are ideal 

for private celebrations such as weddings, anni-

versaries, communions, baptisms and much 

more. From all the rooms you have a fantastic 

view of the Isar. Here you can enjoy all meals 

from breakfast to dinner. On selected Sundays 

we await you with a brunch buffet.

Directly in the hotel: Look forward to our cosy 

beer garden. Forget everyday life and enjoy 

life where it shows itself from its best side on a 

Bavarian sunny day. We recommend a freshly 

tapped beer and numerous small delicacies from 

our kitchen. Everyone feels at home here: with 

or without a tie, guests with children and our  

numerous regular guests.



Lassen Sie es sich gut gehen

In unserem großzügig angelegten Wellness-

bereich stehen unseren Gästen zwei Saunen, 

eine Infrarotkabine und ein Fitnessraum  

zur Verfügung. Wärme, Ruhe und Entspannung 

pur: Hier lassen sich der Alltag und der Stress 

vergessen. Bringen Sie Körper und Geist in den 

richtigen Rhythmus und trainieren Sie in unse-

rem Fitnessraum.

Enjoy yourself

In our spacious wellness area, our guests have  

two saunas, an infrared cabin and a fitness 

room at their disposal. Pure warmth, peace 

and relaxation: Everyday life and stress can be 

forgotten here. Bring body and mind into the 

right rhythm and work out at our fitness room.





“The Lower Bavarian metropolis of 

Landshut enchants its visitors with 

countless multifaceted worlds of 

experience.”

„Die Niederbayernmetropole Landshut 

verzaubert ihre Besucher mit unzähligen 

facettenreichen Erlebniswelten.“





Kultur, Freizeit und Erholung

In der Umgebung gibt es zahlreiche Freizeit-

möglichkeiten wie z.  B. schöne Radwanderwege 

an der Isar, eine ausgezeichnete Joggingstrecke 

oder Stadtführungen. Die oberhalb Landshuts 

gelegene und schon von Weitem sichtbare Burg 

Trausnitz lädt zu einem schönen Spaziergang 

und einem fantastischen Blick über Landshut ein. 

Culture, leisure and recreation

In the surrounding area there are numerous  

leisure opportunities such as beautiful cycle 

paths along the Isar, an excellent jogging trail 

or city tours. The Trausnitz castle, which is 

situated above Landshut and visible from afar, 

invites you to a nice walk and a fantastic view 

over Landshut. 

Stiftsbasilika St. Martin / Burg Trausnitz



Altstadt · Old town 



Tipps und Events

 ∙  Hofmusiktage im Frühsommer: Genießen 

Sie anspruchsvolle, klassisch historische  

Musik aus Mittelalter, Renaissance und Barock 

bei den Landshuter Hofmusiktagen. 

 ∙  Besichtigung der Burg Trausnitz: Lust-

wandeln Sie durch die Gemächer der Burg, 

durch die ehemalige Fürstenwohnung, die 

Burgkapelle oder die Narrentreppe. Diese gut 

erhaltene Burg aus dem 16. Jahrhundert wird 

Sie faszinieren. 

 ∙  Landschaft und Natur: Erkunden Sie den 

Landkreis Landshut sportlich und fitness-

bewusst auf dem Radl. Entlang der Isar finden 

Sie beidseitig gut ausgebaute Radwege und 

pausieren Sie in einem der nahe gelegenen 

Hallen- oder Freibäder.

 ∙  Altstadt Landshut: Bummeln Sie durch die 

zauberhaften Gassen, erfreuen Sie sich an 

den malerischen Fassaden und der mittelalter-

lichen Aura dieser niederbayerischen Stadt. 

Stadtresidenz· City residence



 

 ∙  Landscape and nature: Explore the  

Landshut district on your bike in a sporty 

and fitness-conscious way. Along the  

Isar you will find developed cycle paths on 

both sides, and take a break in one of the 

nearby indoor or outdoor swimming pools.

 ∙  Old town Landshut: Stroll through the 

enchanting alleys, enjoy the picturesque 

facades and the medieval aura of this  

Lower Bavarian town. 

Tips and Events

 ∙  Court Music Days in early summer: Enjoy 

sophisticated, classically historical Music from 

the Middle Ages, Renaissance and Baroque  

at the Landshut Court Music Days. 

 ∙  Visit Trausnitz Castle: Stroll through the 

rooms of the castle, through the former 

princely residence, the castle chapel or  

the fool’s staircase. This well-preserved  

16th century castle will fascinate you. 



So erreichen Sie uns

Auf der A 92: In Richtung Deggendorf bis zur Aus-

fahrt Moosburg-Nord/Landshut-Stadtmitte, der  

B 11 nach Landshut folgen. In Landshut nach der  

3.   Ampel links über die Isarbrücke, nach der  

Brücke 1.  Straße rechts und Sie befinden sich  

direkt vor dem Hotel. Mit dem Auto von Passau /

Deggendorf: Auf der A 92 Richtung München, 

Ausfahrt Essenbach B 15. In Landshut 1.   Ampel  

rechts in die Hofmark-Aich-Straße einbiegen, 

geradeaus durch eine Unterführung in die Luitpold -

straße, die 4.  Straße links und die 1. Straße rechts 

in die Papiererstraße.

How to find us

On the A 92: Direction Deggendorf to the exit 

Moosburg-Nord/Landshut-Stadtmitte, follow the 

B 11 to Landshut. In Landshut after the 3rd traf-

fic light turn left over the Isar bridge, after the 

bridge turn right at the 1st street and you are 

directly in front of the hotel. By car from Passau /

Deggendorf: Take the A 92 towards Munich, exit 

Essenbach B 15. In Landshut turn right at the  

1st traffic light into Hofmark-Aich-Straße, straight 

ahead through an underpass into Luitpoldstraße, 

turn left at the 4th street and turn right at the  

1st street into Papiererstraße.



Michel Hotel Landshut

Papiererstraße 2 · 84034 Landshut · Germany

Telefon: +49 (0) 871 430 990

Fax: +49 (0) 871 430 99 403

E-Mail: info@michelhotel-landshut.de

www.michelhotel-landshut.de
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Michel Hotel Landshut

Papiererstraße 2 · 84034 Landshut · Germany

Telefon: +49 (0) 871 430 990

Fax: +49 (0) 871 430 99 403

E-Mail: info@michelhotel-landshut.de
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