
im Sommer wird München zur 
nördlichsten Stadt Italiens: Dann 
hält es niemanden mehr im Haus. 
Ob an der Isar, im Englischen 
Garten oder in der Innenstadt – 
jeder, der mag, fi ndet ein sonniges 
Plätzchen im Freien. So auch bei 
uns, denn unser neu bepfl anzter Ro-
sengarten ist der ideale Ort, um abzu-
schalten und inmitten der Idylle neue 
Energie für den Tag zu sammeln.

Apropos Italien: Wer sich nach 
einem Urlaub auf Sizilien sehnt, 
braucht nicht ins Flugzeug steigen, 
sondern kann sich seit Ende Mai 
bei unserem Mittagstisch „Pranzo 
con Gusto“ rundum mit Genüssen 
der italienischen Insel verwöh-
nen lassen. Täglich werden neue 
authentische Kreationen serviert, 
die den mediterranen Geschmack 
Italiens nach München holen. 

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute so nah liegt?

Es gibt aber noch mehr zu 
entdecken in unserer „Weltstadt 
mit Herz“: Unsere Mitarbeiter 
haben wieder einmal ihre Geheim-
tipps zu den schönsten Münchner 
Hotspots in diesem Sommer ver-
raten. Gehen Sie doch einmal auf 
Erkundungstour und lassen Sie 
sich von den vielfältigen Gegen-
den und außergewöhnlichen Orten 
der Stadt inspirieren. Wer weiß, 
vielleicht fi nden Sie Ihren 
Lieblingsplatz in der Stadt? 

Wir wünschen Ihnen einen wun-
derbaren Sommer!

Ihre Gastgeberin

Liebe Gäste und Freunde, 

Eva Kubon

Sommerzeit
im City Hideaway
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Tagträumen, entspannen, spazieren, 
genießen, beobachten, nachdenken, 
zur Ruhe kommen – egal, mit wel-
chem Ziel man unseren blühenden 
Garten betritt, fi ndet hier jeder 
einen Ort des Rückzugs und der 
Geborgenheit. Durch seine einzig-
artige Lage im Innenhof bietet der 
grüne Mittelpunkt unseres Hauses 
den Gästen Privatsphäre fernab 
des geschäftigen Treibens, das in 
der Altstadt herrscht und so ist es 
nicht verwunderlich, dass der Gar-
ten als „Geheimtipp“ unter jenen 
gilt, die in München nach einem 
City Hideaway suchen. 

Die mediterrane Atmosphäre des 
Rosengartens eignet sich jedoch 
nicht nur gut zur Erholung, sondern 
setzt auch perfekte Rahmenbedin-
gungen für Feiern und Feste. So 
haben wir im letzten Jahr unser 
zehnjähriges Jubiläum hier gefei-
ert. Bis spät in die Abendstunden 
können unsere Gäste hier an lauen 
Sommerabenden zusammensitzen 

und Drinks genießen. Auch im 
Winter bleibt der Blick in den Gar-
ten niemandem vorbehalten.

Vom Wintergarten 
aus lässt sich die Idylle 

mindestens genauso 
gut genießen.

Wer bei uns zu Gast ist, braucht meist nicht lange, um es zu erkennen: Unser Gar-
ten ist das Herzstück des Maximilian Munich. Auf harmonische Weise verbindet 
er alle Elemente des Hauses und ist auf vielfältige Art zu einem Anziehungspunkt 
für unsere Gäste geworden. Auch wir können uns der traumhaften Idylle des Ro-
sengartens oft nur schwer entziehen, ist er doch der perfekte Ort um ein wenig zu 
verweilen. Ein paar unserer Eindrücke wollen wir hier mit Ihnen teilen.

Damit unser Rosengarten sich 
ganzjährig von der besten Seite 
zeigt, sind bei uns die Spezialisten 
von Flor & Decor zur Stelle. Als 
absolute Profi s in ihrem Fach er-
schaffen sie für jeden Garten ein 
eigenes Konzept – u.a. für Kunden 
wie den FC Bayern oder Helene 
Fischer – und haben es sich zur 
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Aufgabe gemacht, ihre Heimat-
stadt München bunter, schöner 
und besser zu machen. Dieses 
Motto wandeln sie tatkräftig in 
die Realität um: Mit frischen und 
fair gezüchteten Blumen hat Flor 
& Decor auch unserem Garten in 
dieser Saison wieder ein neues, 
frisches Aussehen verliehen und 
die bestehenden Rosen und Hor-
tensien im Garten mit Edellies-
chen, Dipladenia und Schmetter-
lingsfl ieder zu einer traumhaften 
Oase umgestaltet. 

Doch da hört die Gartenpfl ege 
nicht auf: Unkraut will gejätet, 
Hecken wollen gekürzt und Rosen 
zurückgeschnitten werden – im 
wahrsten Sinne des Wortes eine 
Formsache, bei der uns das Flor & 
Decor-Team einmal in der Woche 
unterstützt. 

Was draußen soviel Freude berei-
tet, wollen wir auch im Inneren 
unseres Hauses nicht missen: Im 
Restaurant sind die Tische mit leb-
haften, farbenfrohen Sträußen de-
koriert. Zarte lilafarbene Nelken, 
wie sie jetzt in den Vasen stehen, 
verbreiten einen dezenten, ange-
nehmen Blütenduft. In regelmä-
ßigen Abständen wird gegen eine 
neue Variation ausgetauscht. Zu 
bestaunen gilt es auch die Pfl an-
zenarrangements im Eingangs- 

und Rezeptionsbereich: Die zwei 
dekorativen Säulen werden pas-
send zur Saison bepfl anzt. Aktu-
ell stehen hier zwei Palmen, die 
nicht nur echtes Sommer-Feeling 
wecken, sondern auch besonders 
pfl egeleicht zu handhaben sind. 
Schließlich blüht und grünt es an 
unserer Rezeption, an der drei Ge-
stecke in wechselnder Zusammen-
stellung für eine einladende Atmo-
sphäre sorgen. 

Sie sehen: 
Bei uns ist alles im 
grünen Bereich! 

Schauen Sie doch auch einmal für 
eine Auszeit bei uns vorbei und 

lassen Sie nach einem ereignisrei-
chen Tag in München die Seele in 
der idyllischen Umgebung unseres 
Rosengartens baumeln.

Auszeit im Grünen
Frische Garten-Idylle im Maximilian Munich



Guido Gottwald

Perfekt – Liebenswert – Professionell. – Hilfsbereit, freundlich – 
was im Rahmen des Möglichen ist, wird einem abgenommen oder 
versucht, bestmöglich zu erledigen. Man fühlt sich einfach wie zu 

Hause. Einen besonderen Dank dem liebenswürdigen Personal… insbesondere 
Frau K.! Wir sind und bleiben absolute Stammkunden! Luomi4, Deutschland

Sehr zuvorkommendes Personal bei der Reservierung mit Zimmer-
vorschlag zugeschnitten auf die Bedürfnisse. Einfache Abwick-
lung. Nette, große, saubere Zimmer mit Klimaanlage. Sonja, Schweiz

Traumhotel in bester Lage in der City – Es gibt in München vie-
le wunderschöne Hotels und dazu gehört defi nitiv auch das Maxi-
milian Munich Apartments & Hotel dazu. Das gleich in der Nähe 

der berühmten Maximilianstraße gelegene Hotel ist vom Außenbereich schlicht 
gehalten, aber sobald man den Eingang betritt, kann man schon einen Blick in 
den wunderschönen Garten werfen, in welchem sich neben dem Haupthaus auch 
Gebäude befi nden mit wunderschönen Zimmern und Suiten. Das Hotel, das unter 
der Leitung von Frau Eva Kubon geführt wird, ist gleich bei der Ankunft bereit 
dem Gast alle seine Wünsche zu erfüllen. Ich fühlte mich sofort nach meiner An-
kunft wie Zuhause und freue mich heute schon auf meinen nächsten Aufenthalt 
in diesem Haus. Auch das Preis/Leistungsverhältnis ist für Münchner Verhältnis-
se in meinen Augen nicht zu schlagen. Liebes Maximilian-Team, Danke für die 
schöne Zeit bei euch. Florian P., Deutschland

Ein zweites Zuhause. – Ich besuche München jede Woche von Montag bis 
Donnerstag, und ich fühle mich hier wie Daheim. Die Zimmer sind mit einer 
kleinen Küche ausgestattet, und ich kann selber meine Gerichte kochen, obwohl 
das Restaurant zu empfehlen ist. Die Lage des Hotels kann nicht 
besser sein, im Zentrum der Stadt. Die Leute beim Empfang sind immer 
sehr hilfsbereit. Also, auf alle Fälle zu empfehlen. maudspa, Spanien

Super Preis/Leistung, Lage, herzlich willkommen! – Haben 
unsere Nächte im Maximilian sehr genossen. Perfekte Lage, schöner 
ruhiger Innenhof, angenehme und saubere Apartment-Suiten. Zu 
einem sehr guten Preis inklusive einem guten Frühstück. Ich würde 
es empfehlen! Rob W, USA
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Am Reichenbachkiosk in 
der Schlange stehen, aus 

330 Bieren wählen und eiskalt an 
der Isar genießen – 7 Tage die 
Woche, 23 Stunden am Tag.
Pascal – Rezeptionsteam

Nützliche Links: 
http://www.kiosk-muenchen.de/

Bei den hohen Tempera-
turen gibt es nichts Bes-

seres als ein erfrischendes Eis und 
einen Sprung ins kühle Nass – wa-
rum nicht beides verbinden?! Mit 
den Eisdielen- und Badefahrplan 
der Stadt München kein Problem! 
Und wer danach noch was Lecke-
res essen möchte, besucht einen 
der vielen Münchener Biergärten.
Jürgen – Technischer Leiter

Nützliche Links: 
http://www.muenchen.de/media/th/
sommer/Eisdielen-Fahrplan-3.pdf
http://www.muenchen.de/media/
th/sommer/Badefahrplan.pdf
http://www.muenchen.de/freizeit/
sommer/biergartenfahrplan.html

Open-Air Kinoerlebnis 
im Olympiapark, bei 

Kino, Mond & Sterne im Westpark 
oder im Viehhof – unter freiem 
Himmel macht Kino noch viel 
mehr Spaß. 
Marie-Louise – Rezeption

Nützliche Links: 
http://www.muenchen.de/veran-
staltungen/event/3131.html
http://www.kino-mond-sterne.de/ 
http://www.viehhof-kino.de/

Ich liebe die Atmosphäre 
und das Essen im 

Biergarten der St. Emmerams-
mühle. Die Mühle wurde bereits 
im 14. Jahrhundert erwähnt und 
hat um 1855 den Schankbetrieb 
aufgenommen. Hier gibt es 
folglich auch noch jede Menge 
Geschichte zu entdecken.
Eva Kubon – Ihre Gastgeberin

Nützliche Links: 
http://www.emmeramsmuehle.de/
Startseite 

Ich besuche sehr gerne 
das Sommer-Tollwood im 

Olympiapark. Hier gibt es jede 
Menge zu sehen, zu schlemmen 
und zu hören: Diesen Sommer z.B. 
Rea Garvey, Passenger, Max Gie-
singer oder Michael Mittermeier.“ 
Paulina – Hausdamenassistentin

Nützliche Links: 
https://www.tollwood.de/toll-
wood-sommerfestival/ 

Ich fahre gerne vor die 
Tore der Stadt – eine Ab-

kühlung im Ammersee tut immer 
gut und danach ein erfrischendes 
Andechser Klosterbier. Das altehr-
würdige Kloster und sein Bräus-
tüberl sind immer einen Besuch 
wert. Vera – Hausdame

Nützliche Links: http://andechs.
de/gastronomie/braeustueberl/

Venedig in München – 
wie wäre es mit einer 

Gondelfahrt auf dem Nymphen-
burger Kanal? Ein tolles Erlebnis 
von April bis Oktober. Eine Fahrt 
kostet pro Person 15€ und dauert 
30 Minuten.
Michaela – Buchhaltung

Nützliche Links: 
http://www.gondel-nymphenburg.de/

Den Sonnenuntergang vom Friedens-
engel oder der Hackerbrücke betrachten 
– mal was anderes. Suzie - Frühstücks-Team

Nützliche Links:
http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120451.html 

Sommer in München erleben 
Tipps der Mitarbeiter

Was unsere Gäste
über uns denken...



Herzlichkeit und Gastfreundschaft – zwei elementare Eigenschaften, die unser 
Haus und unser Team ausmachen. Marie-Noëlle Wengel hat schon viele Gäste 
während ihres Aufenthalts begleitet. Bevor sie bald zum zweiten Mal in den 
Mutterschutz geht, nutzen wir die Chance auf ein paar Fragen an sie.

„Pranzo con Gusto“ – „Mittagessen mit Geschmack“ lautet das Versprechen an 
Sie in unserem Restaurant „Kleines Max“. Seit gut acht Wochen gibt es nun un-
seren Mittagstisch, bei dem wir Ihnen die vielfältige Küche Italiens präsentieren.
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Liebe Marie-Noëlle, wie lange 
bist du nun schon im Maxi milian 
Munich und was hat dich bewo-
gen vom Kempinski hierher zu 
wechseln?

Im November 2017 werden es 
neun Jahre. Nach meiner Zeit 
im Palace Hotel Gstaad in der 
Schweiz und im Kempinski Vier 
Jahreszeiten München hat es mich 
sehr gereizt in einem kleinen Bou-
tique-Apartment-Hotel wie dem 
Maximilian Munich anzufangen. 
Der Kontakt zum Hotel kam über 
einen gemeinsamen Freund der 
Firma Molton Brown zustande, 
mit denen wir auch heute noch 
eng zusammenarbeiten. Dass ich 
hier nun zufrieden und angekom-
men bin, dafür sprechen wohl die 
vielen Jahre.

Was gefällt dir an deiner Tätig-
keit am Front Offi ce? 

Das Schönste an unserem Beruf: 
Wir können die Gäste glücklich 
machen, manchmal nur mit einer 

Kleinigkeit wie ein besonderes 
Zimmer oder eine ganz spezielle 
Restaurant-Reservierung. Dinge, 
die unsere Gäste zum Strahlen 
bringen. Wenn das passiert, dann 
weiß ich, dass ich meinen Job 
richtig gemacht habe.

Am Front Offi ce begegnest 
du täglich unterschiedlichen 
Menschen. Erinnerst du dich an 
besondere Situationen?

Da könnte ich viel erzählen! Frau 
Kubon und ich sagen manchmal, 
wir könnten ein Buch schreiben, 
weil wir täglich so viel mit un-
seren Gästen erleben. Manche 
hinterlassen mir einen Brief bei 
Abreise um sich für den schönen 
Aufenthalt zu bedanken, von an-
deren habe ich Blumen geschenkt 
bekommen. Eine liebevolle Dame 
hatte mir Tipps für mein Eheleben 
gegeben, von arabischen Gästen 
wird man zum Kaffeetrinken ein-
geladen. Das alles sind Erfahrun-
gen und Momente, die ich nie ver-
gessen werde.

Bald gehst du zum zweiten Mal 
in den Mutterschutz – worauf 
freust du dich am meisten?

Mehr Zeit mit meiner Familie und 
meinen Freunden zu verbringen. 
Meine Eltern im Elsass zu besu-
chen, nicht nur für ein Wochenen-
de... und einfach auch mal was für 
mich tun. Aber ich werde auch das 
gesamte Team um Eva Kubon sehr 
vermissen und freue mich schon 
jetzt auf meine Rückkehr!

Liebe Marie-Noëlle, vielen Dank 
für deine Antworten und alles 
Gute für dich und deine Familie!

Gazpacho, Thunfi schkroketten mit 
Tomaten- Rucola-Salat, Gnocchi 
Caprese, Tagliolini mit Pfi ffer-
lingen... die Liste der Köstlichkeiten, 
die bisher aufgetischt wurden, kann 
sich sehen lassen. Das Team rund 
um Chefkoch Rosario Monachello 
schickt Sie mit immer neuen Kre-
ationen auf eine kulinarische Reise 
durch Sizilien. Zwischen 12 und 14 
Uhr genießen Sie im „kleines Max“ 
kleine italienische Vorspeisen, Pasta- 
sowie Fisch- und Fleischgerichte –  
und zum Abschluss gibt es natürlich 
Dolci – das italienische Dessert. Die 
Gerichte werden durch ausgewählte 
Weine von der Karte ergänzt.
Mit diesem Konzept sind wir bei 
Ihnen auf Begeisterung gestoßen 
und konnten in der kurzen Zeit vie-
le Gäste bei uns begrüßen. Immer 
wieder entdecken wir bekannte 
Gesichter, die schon einmal im Ho-
tel zu Gast waren und sich über die 
Möglichkeit freuen, zur Mittagszeit 
direkt im Haus zu speisen. Auch 
wenn es für Sie zwischen zwei 
Geschäfts terminen einmal schnell 
gehen muss, können Sie bei uns eine 
kurze Auszeit genießen: Verlegen 

Sie Ihr Mittagessen bei schönem 
Wetter einfach auf die Terrasse, las-
sen Sie den Blick entspannt über den 
blühenden Garten schweifen und 
fangen Sie ein paar wohltuende 
Sonnenstrahlen ein, bevor es wieder 
zurück an den Arbeitsplatz geht.

Ganz besonders gefreut 
haben wir uns über das 
positive Feedback, das 

uns zu von vielen unserer 
Gäste erreicht hat. 

Herzlichen Dank dafür! 

Durch Zufall entdeckte ich 
als Münchnerin diese 

kleine Max-Oase mitten in München 
mit dem wunderbaren Garten. Man 
taucht hier mittags in ein herrliches 
Ambiente ein,  in eine von Rosario 
gezauberte „ leichte“ und mit hoch-
wertigen Zutaten zubereitete italie-
nische Küche, in der auch Wünsche 
erfüllt werden. Wir haben es sehr 
genossen und wären gerne Touristen 
gewesen mit viel mehr Zeit, doch 
leider wartete das Büro.“– Maria 
M., Geschäftsfrau

Ein Geheimtipp mit einer 
grünen Oase mitten in 

München. Ein wunderbarer Ort, 
mittags mal schnell Energie zu 
tanken, abseits der Großstadt-Hektik 
vor der Türe. Leichte Küche und ein 
charmanter Service, sehr zu emp-
fehlen! – Christiane Brammer, 
Schauspielerin und Theatergründe-
rin „Hofspielhaus“

Mittagessen in der Oase: 
Der Mittagstisch im Maxi-

milian Munich Apartment und 
Hotels bietet die Möglichkeit auf 
eine kurze Auszeit im Herzen der 
Stadt. Eine ausgewogene Mittags-
karte mit leckeren Gerichten sowie 
ein aufmerksamer Service runden 
das Erlebnis ab. – Julia A., Bayeri-
sche Staatsoper

Im ruhigen Innenhof 
konnten wir sowohl ange-

nehm speisen und uns entspannt 
austauschen. – Anonym, Geschäfts-
mann aus der Nachbarschaft

Bis bald beim „Pranzo con Gusto“!

Mittagessen in der Oase
„Pranzo con Gusto“ im „kleines Max“

Maximilian Munich Inside
Frage & Antwort mit Marie-Noëlle Wengel, Front Offi ce
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MAXIMILIAN MUNICH Apartments & Hotel | Hochbrückenstraße 18 | 80331 München | Deutschland
Telefon: +49 89 24 25 80 | mail@maximilian-munich.com | www.maximilian-munich.com

www.facebook.com/Maximilian.Munich | #charmingmuc

Natürlichkeit und Individualität, 

für diese Werte steht Molton Brown 

seit seinen Anfängen – und wurde zum 

Pionier exklusiver Pfl ege. Eine Philoso-

phie, die auf schönste Weise in jedem 

Molton Brown Produkt spürbar ist.

 

Seit mehr als vierzig Jahren stehen 

beim luxuriösen Duft- und Kosmetik-

label Molton Brown Qualität und 

natürliche Inhaltsstoffe an erster 

Stelle. Entstanden aus einem kleinen 

Friseursalon im noblen Londoner 

Stadtteil Mayfair, traten die feinen 

Produkte ihren Siegeszug rund um die 

Welt an. Molton Brown, das ist Kult 

Natürlich Luxuriös
aus England, für den nach wie vor 

exotische Essenzen und Inhaltsstoffe 

von möglichst natürlicher Herkunft 

verwendet werden.

 

Zu den im eigenen Kosmetiklabor 

entwickelten Produkten zählen unter 

anderem hochwertige Bade- und 

Körperlotionen, aber auch einzigartige 

Parfums und Raumdüfte.

 

Bereits seit Ende 2006 besteht die 

Partnerschaft zwischen dem Maximilian 

Munich und Molton Brown. In allen 

Zimmern fi nden Sie die hochwertigen 

Produkte.

Was für ein Augenschmaus: Auf unserer Facebook-Seite des „Kleines Max“ 
fi nden Sie herrliche Gerichte, Eindrücke aus Restaurant und Küche, Bewertun-
gen anderer Gäste sowie natürlich tagtäglich unsere aktuelle Mittagskarte. 
Schauen Sie einmal online vorbei!

www.facebook.com/Kleines-Max @maximilian_ munich | #charmingmuc www.maximilian-munich.com

Jetzt Fan werden!
„Kleines Max“ auf Facebook


