
diese 2. Ausgabe unserer Haus-
zeitung möchte ich Ihnen widmen 
verbunden mit meinem Dank für 
10 Jahre Treue in diesem, unserem 
Jubiläumsjahr. 

Vielen Gästen ist das Maximilian 
Munich Apartments & Hotel zu 
einer zweiten Heimat geworden. 
Das hat sicher mit dem Charme des 
unter Denkmalschutz stehenden 
und liebevoll kernsanierten Hotels 
zu tun. Aber vor allem auch mit der 
familiären und herzlichen Atmo-
sphäre, die uns unsere Gäste immer 
wieder bestätigen. Unschlagbar 
auch der Standortvorteil: Denn von 
der Hochbrückenstraße erreichen 
unsere Gäste fußläufi g alles, was 
die bayerische Metropole so be-
rühmt macht: die Luxus-Shopping-
meile auf der Maximilianstraße, 
den Viktualienmarkt und die Bay-

Winterzeit

erische Staatsoper. Im Herzen der 
Stadt, in unserem Falle mehr als 
nur ein Slogan.

Wir sind Gastgeber aus Leiden-
schaft und haben uns zum Ziel ge-
setzt, Sie bei jedem Aufenthalt noch 
ein bisschen mehr zu verwöhnen. 
Aktuell haben wir unsere Suiten 
mit Designer-Schlafsofas des re-
nommierten Münchener Einrich-
tungshauses böhmler im Tal aus-
gestattet. Neu eröffnet wurde auch 
das „kleines Max“. Hier kocht seit 
November unser Chefkoch Rosario 
Monachello eine gehobene, un-
konventionelle italienische Küche. 
Schauen Sie gern einmal vorbei.

Einen neuen Webauftritt wird es 
auch für Sie geben. Neben einer 
modernen Präsentation unseres An-
gebotes können Sie unsere Studios, 

City Suiten, Luxus-Suiten oder 
Familien-Apartments mit wenigen 
Klicks buchen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien von ganzem Herzen ein 
erfolgreiches neues Jahr, verbunden 
mit dem Wunsch, Sie auch in 2017 
wieder in unserem Haus begrüßen 
zu dürfen.

 Auf bald, Ihre Eva Kubon

Liebe Gäste und Freunde, 
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im bezaubernden Maximilian Munich



böhmler gehört zu den führenden Einrichtungs-
häusern in Deutschland. Das mittelständische 
Unternehmen stattet nicht nur Google in München, 
sondern auch das Maximilian Munich aus. 

Gut schlafen
Interview mit Herrn Böhmler

Sie sind einer der bekanntesten 
Interior-Spezialisten und eine 
der ersten Adressen in Deutsch-
land, wenn es um Wohnkonzepte, 
Design, Böden und hochwertige 
Materialien für Privatkunden, 
Hotels, Büros und Objekte geht. 

Sind Sie bei 180 Mitarbeitern 
und Standorten in München, 
Nürnberg und Stuttgart noch 
immer ein Familienbetrieb? 

Ja, und zwar zu 100 Prozent. 

Mein Urgroßvater hat böhmler im 
Jahr 1875 gegründet. Ich führe das 
Unternehmen zusammen mit mei-
nen beiden Cousins, Stephan und 
Thomas Böhmler, in vierter Gene-
ration. Und die fünfte Generation 
tritt mit Matthias Böhmler auch 
schon auf den Plan, dem 31-jähri-
gen Sohn von Stephan. 

böhmler und das heutige Maxi-
milian Munich haben eine lange
gemeinsame Geschichte, denn

 das Hotel wurde 1853 erbaut 
und beide Häuser liegen
nur wenige hundert Meter von-
einander entfernt. 
Wie gut kennen Sie das Hotel?

Ich kenne das Haus gut und schätze 
die Gastgeberin Eva Kubon und 
ihr Team sehr. Ich empfehle mei-
nen Kunden grundsätzlich das 
FirstClass-Hotel mit den Suiten 
und dem Rosengarten. Umgekehrt 
werden unsere über 3.000 Quad-
ratmeter großen Ausstellungsräu-
me auch gerne von Frau Kubon be-
sucht. Bei uns trifft man inmitten 
der Münchener City auf ausgesuch-
te Möbel für alle Wohnbereiche, 
Wohnaccessoires und Textilien 
der großen Marken und Designer 
der Welt. Die Gestaltung indi-
vidueller Wohnräume ist unsere 
Leidenschaft. Dabei übernehmen 
unsere erfahrenen Experten und 
Handwerker den kompletten In-
nenausbau. Und unsere Innenar-
chitekten planen das komplette In -
terieur für ein perfektes Gesamtbild. 

Was trägt bei der Innenausstat-
tung des Hotels die Handschrift 
von böhmler?

Wir haben das Maximilian Munich 
vor einiger Zeit mit sehr hochwer-
tigen Vorhängen und Möbeln für 
den Outdoor-Bereich ausgestattet. 
Aktuell haben wir das Haus gerade 
mit neuen Schlafsofas beliefert.

Für welches Modell haben Sie 
sich da entschieden?

Gemeinsam mit der Gastgeberin 
Eva Kubon haben wir uns für das 
Design-Schlafsofa Luna der Marke 
Violetta entschieden. Dieses bietet 
höchsten Sitz- und Schlafkomfort. 
Das Schlafsofa hat ein klassisches 
Design und ist hervorragend ver-
arbeitet. Der robuste Stoff und die 
Farbe Rot passen sehr gut zu den 
exklusiven Materialien und Höl-
zern in den Suiten. Was die erst-
klassige Qualität unserer Produk-
te ausmacht: Jedes Stück wird in 
Europa produziert, viele sind auch 
made in Germany. Dafür stehen 
wir mit unserem Namen böhmler 
und mit unserem über 140-jähri-
gen Know-how. Unsere Expertise 
ist es, individuelle Wohnkonzepte 
zu entwickeln, bei denen Raum, 
Farbe und Möbel zu einer perfek-
ten Synthese fi nden.  •
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Beim Betreten des „kleines Max“ 
bietet sich Gästen ein wunderbar 
harmonisches Bild. Stimmungsvol-
le Beleuchtung, liebevoll dekorier-
te Tische und der besondere Blick 
im Wintergarten auf den Rosengar-
ten des Maximilian Munich hüllen 
alles in eine gemütliche Atmosphä-
re. Hier möchte man zusammen 
mit Freunden oder Familie den 
ganzen Abend bei gutem Essen und 
einem Glas Wein sitzen, verweilen, 
entspannen und  genießen. 

Ein ganz anderes Szenario spielt 
sich “hinter den Kulissen“ in der 
Küche ab: Wenn man Rosario Mo-
nachello beim Kochen zuschaut, 
sieht das sehr energisch aus. Mit 
fl inken Händen und fl ießenden 
Bewegungen wirbelt er durch die 
Küche: Hier wird gerührt, dort ge-
braten, hier noch etwas gezupft, 
dort noch etwas garniert. Man 
merkt Rosario Monachello sei-
ne Erfahrung an, noch mehr aber 
die Leidenschaft, mit der er kocht. 

Seit Anfang November weht ein neuer Wind – oder besser gesagt, ein neuer Duft 
– durch die Küche des „kleines Max“: Unser Küchenchef Rosario Monachello ist 
neu zu unserem Team hinzugekommen und verwöhnt Sie, liebe Gäste, nun mit 
erstklassigen Gerichten nach sizilianischer Art. Und wer sehnt sich in den kalten 
Wintermonaten nicht ein wenig Italien herbei?
Ein idealer Zeitpunkt also für einen kulinarischen Ausfl ug in den Süden...

Heraus kommen dabei ebenso 
komplexe wie exquisite Gerichte, 
die eine wahre Geschmacksex-
plosion in Gang setzen. Ein Tartar 
von Zucchiniblüten mit getrock-
neten Tomaten und Kapern mit 
Büffel Ricotta und Sardellen – das 
klingt und schmeckt nicht nur 
gut, sondern sieht auch gut aus. 
Als Hauptgang empfi ehlt Rosario 
Monachello Safran Gnocchis mit 
Kalbshaxe milanese oder Ravioli 
gefüllt mit Ricotta und Minze mit 
frischem Tomaten-Mandel-Pesto. 
Ein echter Genuss! Auch wer sich 
für die in Barolo geschmorten 
Rinderbäckchen mit Selleriepüree 
und schwarzem Trüffel entschei-
det, kann das süditalienische Flair 
beinahe auf der Zunge schme-
cken. Und wenn zum krönenden 
Abschluss ein Mandelparfait mit 
heißer Schokolade serviert wird, 
bleibt nur noch eins zu sagen: 
„Tutto è perfetto.“ •
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So schmeckt Sizilien
Neuer Küchenchef Rosario Monachello



Guido Gottwald

Was unsere Gäste 
über uns denken...

Vereinsabend der Extraklasse – Waren mit 50 Personen zu einer 
festlichen Jahresveranstaltung im Maximilian. Hatten das gesamte 
Lokal für uns und was soll man sagen. Schlichtweg hervorragend. 

Mitten in München gelegen. Durch ein Parkhaus direkt am Hotel auch mit dem 
Pkw sehr gut zu erreichen. Die Küche ist sehr zu empfehlen. Und der wunder-
schöne Garten ist wie eine Oase der Ruhe mitten in der Millionenstadt gelegen. 
Absolut zu empfehlen, wir kommen gerne wieder. Jonas S.

Tolles Stadthotel – Dieses Hotel ist mitten in München sehr gut 
gelegen. Das Personal war sehr freundlich. Das Frühstück war 
reichhaltig und gut. Das Zimmer war sauber und ist gut eingerichtet. 

Ich kann dieses Hotel für einen Stadtaufenthalt empfehlen. Hans B.

Excellente location, wonderful rooms! – We arrived without reservation late 
afternoon. They offered us a room with a living area where the kids shared 
a convertible bed. The living room included a Nexpresso machine and you 
could also prepare your own tea. The room has its own kitchen 
enough to prepare or warm up you food. This hotel is perfectly 
located out of the busy turist noisy streets. I‘ll come back here next 
time in Munich again! TeresaLml

Perfect location! – This hotel was wonderful! The location is quiet, but it is very 
close to attractions (Hofbrauhaus, Marienplatz, etc). Also, it was located right 
near a police station, which made me feel extra safe walking home at night. The 
room was spacious, the bathroom was big and the bed was comfortable. Although 
we did not use it, there was a kitchenette. Breakfast is not included, but there are 
plenty of places nearby to grab a quick or long breakfast. From the train station, 
we decided to take the S to Marienplatz and walk the remainder of 
the way to the hotel. The walk was a little long for carrying bagga-
ge, but it was defi nitely doable and cheap!  txtravelgirl1
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München im Winter
Tips der Mitarbeiter
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Ich gehe zu dieser Jahres-
zeit sehr gerne ins Dan-

te-Winterfreibad. Im Freien meine 
Bahnen ziehen trotz klirrend kalter 
Außentemperaturen und danach 
im warmen Whirlpool und der 
Sauna entspannen. Herrlich!
Magdalena – Empfangsteam

Nützliche Links: 
https://www.swm.de/privatkun-
den/m-baeder/schwimmen/freiba-
eder/dante-winter-warmfreibad.
html

Hausgemachtes Brot, fri-
sche Eier von glückli-

chen Hühnern, Naturkäse und fri-
sche Milchprodukte aus der 
Region – und nach dem Einkauf 
ein selbstgemachtes Speckbrot 
und ein frisches Helles! Der Ober-
buchberger Hofl aden in Gmund 
am Tegernsee ist ein absoluter Ge-
heimtip! Eine Fahrt dorthin lohnt 
sich jederzeit. 
Jürgen – Technikabteilung

Nützliche Links: 
http://oberbuchberghof.jimdo.
com/hofl aden-oberbuchberger-s/

Ich wandere gern, Som-
mer wie Winter, durchs 

Münchner Glocken bachviertel. 
Hier gibt es, abseits der Innen-
stadt, nette kleine Läden die zum 
Bummeln & Stöbern einladen. 
Wer Kinder dabei hat: unbedingt 
mal in den Kinderbuchladen 
LeseLotte in der Reichenbach-
strasse schauen! 
Claudia – Verkaufsabteilung

Nützliche Links: 
https://leselotte-muenchen.de/

Rodeln am Monopteros 
im Englischen Garten, 

danach aufwärmen im Victorian 
House zum Afternoon Tea und am 
Abend eine Fahrt mit der Christ-
kindltram. 
Marie-Louise – Empfangsteam

Nützliche Links: 
http://www.muenchen.de/veran-
staltungen/event/7391.html
http://www.victorianhouse.de/ 

Schlittschuhlaufen am 
Prinzregentenbad, ein 

Ingwer-Glühwein auf dem Win-
ter-Tollwood und am Pinako-
thek-Besuch am Sonntag (Eintriit 
nur 1€)… ein perfekter Tag in 
München! Vera, Daina & Paulina 
– Housekeeping Team

Nützliche Links: 
https://www.swm.de/privatkun-
den/m-baeder/eislaufen.html
https://www.tollwood.de/toll-
wood-winterfestival-2016/ & htt-
ps://www.pinakothek.de/besuch 

Das Hofspielhaus Theater bei uns ums 
Eck in der Falkenturmstrasse ist ein 
absolutes MUSS für Theaterfreunde! 

Der Spielplan bis Ende Februar steht bereits – Kabarett, 
Musikrevue, Theater – für Jeden ist etwas dabei!
Tobias – Empfangsteam

Die 
Kunsthalle 
hat immer 

tolle Ausstellungen! 
Danach einen leckeren 
Kuchen & Kaffee im Ste-
reo Cafè… die Männer 
können in der Zwischen-
zeit im Untergeschoss 
shoppen. Michaela – Buchhaltung



Jubiläumsrückblick
Unsere Lieblingsmomente

Im Namen des Maximilian Munich Teams möchten wir uns bei unseren Gästen, 
Freunden und Sponsoren für eine unvergessliche und rundum gelungene Jubi-
läumsfeier bedanken. Im stimmungsvollen Rosengarten des Maximilian Munich 
konnten wir unser 10-jähriges Jubiläum gebührend feiern und genießen. 

Voller Vorfreude auf die nächsten zehn Jahre und um diesen Abend noch einmal 
Revue passieren zu lassen, haben wir Ihnen zehn unserer Lieblingsmomente 
zusammengestellt. 
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Die neue Webseite
Ihr virtueller Besuch im City Hideaway

Besuchen Sie das Maximilian Munich auch online. 
Der neue Internetauftritt lädt Sie ein, das Hotel von 
einer ganz neuen Seite kennenzulernen. Lassen Sie 
sich durch die übersichtliche Navigation führen und 
entdecken Sie unser Restaurant „kleines Max“, das 
vielfältige Spa-Angebot und Ihr ganz persönliches 
Lieblingszimmer. 
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt über unsere 
Homepage – das Team des Maximilian Munich freut 
sich auf Ihren Aufenthalt.



Schlafen Sie in einem der luxuriös 
und mit Liebe zum Detail einge-
richteten Zimmer. Die behagliche 
Harmonie von exklusiven Materia-
lien lädt zum Wohlfühlen und Ver-
weilen ein. Ein hochwertiges und 
ausgewogenes Frühstück auf dem 
privaten Balkon lässt Sie perfekt in 
einen aktiven Tag starten. 
Legen Sie am Mittag eine kurze 
Pause im idyllischen Rosengarten 
ein und lauschen Sie dem beruhi-
gendem Plätschern des Brunnens.

Maximilian Inside
Einblick und Ausblick

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
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Das City Hideaway bietet mitten in München einzigartigen Raum zur vollkom-
menen Entspannung. Mit seinen luxuriösen Zimmern und dem unvergleichlichen 
Rosengarten ist das Maximilian Munich eine der ersten Adressen in der Metropole. 
Werfen Sie einen Blick hinein und überzeugen Sie sich selbst:

Ostern in der City
Unser Osterpackage exklusiv für Sie

Anreise 14.–16. April 2017 | Mind. Zwei Übernachtun-
gen im Studio, Upgrade bei Verfügbarkeit | Frühstücks-
buffet im „kleines Max“, Brunch am Ostersonntag | 
Osterüberraschung auf Ihrem Zimmer | Nutzung des 
Wellness-Bereichs mit fi nnischer Sauna, Dampfbad, 
Erlebnisdusche und Ruheraum | Kostenfreies WLAN

für zwei PersonenAb 508,00€ 


