im | at Hilton Munich Airport
Zeit zum Entspannen | Time to relax

Wellness und Erholung
direkt zwischen Terminal 1 & 2
am Flughafen München

Wellness and relax
directly between Terminal 1 & 2
at Munich Airport

Genießen Sie vor oder nach einem langen Flug unseren
Wellnessbereich, um Hektik und Stress des Alltages zu vergessen. Unser großzügig eingerichteter fit & fly SPA Bereich im
Hilton Munich Airport bietet genau die richtige Entspannung
für Ihr Wohlbefinden.

Leave the world behind and quickly forget the bustle and
stress of a long and exhausting flight. The generously equipped
fit & fly SPA area at the Hilton Munich Airport offers the perfect
relaxation for your well-being during a trip.

Nehmen Sie sich die Zeit – schwitzen und entschlacken Sie im
Dampfbad oder in der Sauna (im getrennten Bereich für Damen
oder gemischt), entspannen Sie im Whirlpool oder ziehen Sie
Ihre Bahnen im beheizten Innenpool.
Im Fitnessbereich finden Sie auf 130 m2 viele Möglichkeiten,
Ihre körperliche Ausdauer und Ihr persönliches Wohlbefinden
mit modernen Fitnessgeräten zu steigern. Für unsere Hausgäste
ist der Fitnessbereich 24 Stunden geöffnet.
Für Körper, Geist und Seele bieten wir Ihnen individuelle
Entspannungs- und Wohlfühlmassagen durch erfahrene
Physiotherapeuten an wie Schwedische- und Sportmassagen
oder Anti-Stress Aromaöl- und Hot Stone Massagen.
Auch während einer kurzen Zwischenlandung am Flughafen
München laden wir Sie ein, neue Kraft mit einer bequemen
2 Stunden SPA Karte zu tanken.

Take your time – sweat and purge in the steam bath or in the
sauna (with ladies area and mixed gender), in the whirlpool or
relax in our heated indoor pool.
Why do not use your spare time to work out in our 130m2 fitness
area? With our modern equipment you can train your body and
exercise your endurance training. The gym is open 24 hours daily
for our hotel guests.
For body, mind & soul we are pleased to offer a wide range of
therapeutical and wellness massages as Swedish- and sports
massages or anti-stress aroma oil- and hot stone massages.
Also for your short stopover at Munich Airport we recommend
you to reload with a convenient 2 hour SPA card.

Reservierung | Reservation
Tel. +49 89 97822900
spa.munichairport@hilton.com
munichairport.hilton.com
Öffnungszeiten | Opening hours
Mo. – Fr. 07.00 – 22.00 Uhr | 07.00 am – 10.00 pm
Sa. – So., Feiertag 08.00 – 22.00 Uhr
Sat. – Sun., public holidays 08.00 am – 10.00 pm
fit & fly Spa im Hilton Munich Airport
Terminalstrasse Mitte 20
85356 München Flughafen

