
zehn Jahre ist es her, dass wir 
das Maximilian Munich auf der 
Hochbrücken straße, im Herzen von 
München, nach der Kernsanierung 
wiedereröffnen konnten. Da ist es 
an der Zeit, sich Zeit zu nehmen: 

Zeit für einen Blick zurück in 
die junge Vergangenheit, Zeit für 
den Genuss im Hier und Jetzt und 
Zeit für einen Ausblick, in die 
spannende Zukunft und was wir 
aus ihr machen.

Als Gastgeberin kenne ich viele 
von Ihnen persönlich und teile 
gemeinsame Erlebnisse und wert-
volle Erinnerungen. Dafür möchte 
ich Ihnen danken, denn Sie machen 
das Maximilian Munich einzigar-
tig. Sie machen das Haus zu dem 
was sich die Eigentümer, Familie 

10 Jahre

Beermann, an diesem Platz immer 
gewünscht haben: ein Ort, den man 
„liebgewinnt“ ein Hotel, das man 
nicht müde wird.

Es ist Zeit, den Eigentümern 
„Danke“ zu sagen für ihr Vertrau-
en, das Bekenntnis zum Standort 
München und den Innovations-
geist um in gemeinsame Ideen 
zu investieren. Dies alles um das 
Maximilian Munich stets noch 
besser und liebenswerter zu 
machen. Um für die Zukunft 
gut gerüstet zu sein, prüfen wir 
derzeit die Möglichkeiten eines 
Anbaus. Ferner werden wir unse-
re Services kontinuierlich verbes-
sern und haben uns hierzu in den 
letzten Wochen Ihre Meinungen 
eingeholt. Das wichtigste ist uns, 
was Ihnen wichtig ist.

Mit unserer Jubiläumszeitung ist 
nun ein kleines Zeugnis dessen 
entstanden, was hier in der letzten 
Dekade geschaffen wurde: durch 
die Stimmen und Bewertungen 
unserer Stammgäste und das 
Bekenntnis unserer Partner. Vielen 
Dank für Ihre exzellente Benotung, 
eine wunderbare Motivation für 
mein Team und mich. 

 Bis bald, Ihre Eva Kubon

Liebe Gäste und Freunde, 
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Vor zehn Jahren eröffneten wir das Maximilian Munich mit dem 
Wunsch ein zweites Zuhause für Gäste zu schaffen. Einen Ort der 
Herzlichkeit, des Wohlfühlens und eine Oase der Ruhe, in die man sich vom 
hektischen Treiben der Münchener Innenstadt zurückziehen kann. Dieser 
Wunsch ist in Erfüllung gegangen und die Gründe, die damals schon für das 
Maximilian Munich sprachen, begeistern uns auch heute noch. Darum möchten 
wir diese mit Ihnen teilen!

10 gute Gründe
für das Maximilian Munich

1  Mitten in München – 
am Puls der Stadt

Die Lage unseres Hauses ist so 
raffi niert wie praktisch: Von hier 
aus erreichen Sie die Hotspots der 
Stadt innerhalb weniger Minuten 
gut zu Fuß – von der Luxus- 
Shoppingmeile auf der Maxi-
milianstraße, über das Hofbräu-
haus, bis hin zum Spaziergang an 
der Isar. Im Maximilian Munich 
genießen Sie Kultur, Unterhaltung 
und Einkaufsmöglichkeiten der 
Metropolenstadt München, aber 
auch die wunderbare Erholung 
im ruhigen Hotel: Wer sich aus 
dem Trubel der Innenstadt zu-
rück ziehen möchte, braucht nicht 
lange außerhalb zu suchen, 
sondern wird in unserem City 
Hideaway fündig.

2  Romantisches Paradies 
inmitten der Stadt

„Die schönste Rose duftet nicht 
für sich“ – sondern für Sie! 
Unser Rosengarten ist mit seiner 
Vielfalt an farbenprächtigen 
Rosen, dem plätschernden Spring-
brunnen und dem einzigartigen 
Duft ein kleines grünes Paradies. 
Als idyllisches Herzstück unseres 
Apartmenthotels zieht der Rosen-
garten unsere Gäste immer wieder 
in seinen Bann. So ist es für viele 
kaum zu glauben, dass Sie mitten 
in der Großstadt München einen 
Ort voller Ruhe und Entspannung 
fi nden. Während man den Duft 
der Blumen in der Nase hat und 
dem idyllischen Vogelgezwitscher 
lauscht, genießt man ein Glas 
Wein im Innenhof oder kombiniert 
die einmalige Atmosphäre mit 
einem romantischen Dinner aus 

der italienisch inspirierten Küche 
vom Restaurant „Kleines Max“.

3  Schöner Wohnen

Vom City Studio bis hin zur Luxus 
Suite, jedes unserer Apartments ist 
einzigartig und von den meisten 
genießen Sie einen einmaligen Blick 
in den wunderschönen Rosen -
garten. Aber nicht nur die Aussicht
ist einmalig: Unsere Suiten und 
Studios sind mit viel Liebe zum 
Detail und mit ausgesuchten Mö-
beln eingerichtet, damit Sie sich zu 
jeder Zeit wohlfühlen. Schöner kann 
man in München nicht wohnen.

4  Kleines Max – 
großer Appetit

Das ‚Kleines Max‘ hat zwar ei-
nen kleinen Namen, dafür weckt 
die Speisekarte großen Appetit. In 

unserem Restaurant werden Sie 
von Küchenchef Antonino Ni-
colo kulinarisch verwöhnt und 
genießen regionale Delikatessen 
gepaart mit den Köstlichkeiten 
der mediterranen Küche. Zusam-
men mit einem erlesenen Wein 
erleben Sie hier ein kulinarisches 
Geschmacksfeuerwerk.

5  Ganz schön persönlich

Unsere Gäste sind das Wichtigste, 
daher ist es uns ein großes Anlie-
gen Ihren Aufenthalt so beson-
ders wie möglich zu gestalten. 
Wärme und Herzlichkeit sind für 
uns keine Fremdwörter: Jeder 
einzelne Gast wird von Herzen 
willkommen geheißen, die indi-
viduellen Anliegen und Wünsche  
werden nach besten Möglichkei-
ten beachtet. Wir sind Gastgeber 
aus Leidenschaft und lieben es 
unsere Gäste zu verwöhnen.  

6  Besser kann man nicht 
in den Tag starten

Mit unserem reichhaltigen Früh-
stück begleiten wir Ihren Start in 
den Tag. Ob bayerische Delikat-
essen wie Weißwürstl oder Brezn, 
frisches Obst oder ein gesundes 
Müsli: Bei uns bleibt kein Früh-
stückswunsch unerfüllt. Wir be-

reiten Eierspeisen sowie Porridge 
à la minute für Sie zu und pressen 
alle Säfte kurz bevor wir Sie Ihnen 
servieren, damit Sie mit genügend 
Vitaminen für den bevorstehenden 
Tag gerüstet sind. Unsere Nes-
presso Kaffeespezialitäten runden 
das vielfältige Angebot ab.

7  Das Rundum-
Sorglos-Paket 

Während Sie Ihren Aufenthalt 
in München genießen, kümmern 
wir uns um alles Weitere. Ob das 
romantische Frühstück am Bett, 
eine besondere Stadtführung oder 
ein schöner Strauß Blumen aufs 
Zimmer: Wir erfüllen Ihnen (fast) 
jeden Wunsch.   

8  Wellness zum 
Wohlfühlen

Was gibt es Schöneres, als sich 
nach einem langen, aktiven Tag zu 
entspannen und sich verwöhnen 
zu lassen? Das Wellness Angebot 
des Maximilian Munich lockt mit 
Dampfbad, verschiedenen Massa-
gen und einer Finnischen Sauna. 
Die Erlebnisdusche mit Licht- und 
Soundprogramm lässt Sie den 
Alltag gänzlich vergessen. Ob Sie 
vor unserem Kamin sitzen oder auf 
einer der gemütlichen Liegen un-

ter dem Sternenhimmel entspan-
nen: In unserem hochwertigem 
Wellnessbereich haben Sie nichts 
weiter zu tun, als abzuschalten, die 
Seele baumeln zu lassen und neue 
Energie zu tanken.

9  Zuhause fühlen

Urlaub machen, aber trotzdem das 
Zuhause-Gefühl haben. Diesen Lu-
xus schenken wir Ihnen. Wer zu 
uns kommt merkt schnell, dass er 
nicht in einem Hotel von der Stan-
ge einkehrt. Vom herzlichen Emp-
fang, den komfortablen Zimmern 
bis hin zum Rundum-Sorglos-Ser-
vice – wir wollen, dass sich unsere 
Gäste wohl und wie daheim fühlen.

10  Einmalig – 
 Dank Ihnen!

Wir sind einmalig! Nicht nur auf-
grund der Lage unseres Hauses 
mit dem idyllischen Rosengarten 
und den gemütlichen Zimmern, 
sondern vor allem durch unser 
Team, in dem jeder die Atmosphä-
re unseres Hotels prägt. Auch Sie, 
unsere Gäste, machen uns einma-
lig. In den letzten 10 Jahren haben 
Sie uns zu dem gemacht, was wir 
heute sind. Deshalb sind Sie der 
10. und beste Grund für das Maxi-
milian Munich.   •
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Wein ist pure

Aufregend, frisch und langanhaltend – 

das sind eigentlich die Eigenschaften 

unserer Weine aus aller Welt. Doch auch 

die Zusammenarbeit mit Eva Kubon und 

Ihrem Team kann so beschrieben werden. 

Eine Dekade lang ist nun das Maximilian 

Munich erfolgreich und wir haben die 

großartige Ehre, dies mitfeiern zu dürfen. 

Darauf stoßen wir an und freuen uns auf 

Guido Gottwald

 Emotion.
weitere zehn Jahre mit 

vielen guten Weinen und 

einer sehr angenehmen 

Zusammenarbeit.



...das war uns schon immer sehr wichtig. Deswegen haben wir unsere Stamm-
gäste und Freunde um ihre Meinung gebeten – und neben vielen Glückwünschen 
zum Jubiläum auch sehr persönliches und berührendes Feedback bekommen, das 
wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Vielen Dank!

Was unsere Gäste Hofbräuhaus Traunstein 
über uns denken... seit 1612

Das Hofbräuhaus Traunstein wur-
de 1612 vom bayerischen Herzog 
und späteren Kurfürsten Maximi-
lian I. als „Weißes Preyhaus“ ge-
gründet und ist seit 1896 im Besitz 
der Familie Sailer. Josef Sailer, ein 
Brauereibesitzer aus Lauingen er-
warb das Hofbräuhaus Traunstein 
für seinen Sohn Josef, der daraus 
schnell ein fl orierendes Unterneh-
men machte und die Biere erreich-
ten weit über den heimatlichen 
Chiemgau hinaus Berühmtheit.

Die Geschäftsleitung liegt erfolg-
reich in den Händen von Maximi-
lian Sailer mit Vater Bernhard und 
Geschäftsführer Josef Schuma-
cher. Seit seiner Gründung im Jahr 
1612 hat das Hofbräuhaus Traun-
stein seinen Firmensitz und die 
Produktion inmitten der Traunstei-
ner Altstadt. In historischen Mau-
ern lebt und arbeitet ein modernes 
dynamisches Unternehmen.
„Wir sind Brauer und sind im-
mer Brauer gewesen. Aus besten 

„Lebenslust, Qualität und viel Herzblut, das verbindet uns mit dem Hotel 
Maximilian inmitten der ‚Weltstadt mit Herz‘. Angeführt von der charmanten 
Gastgeberin Eva Kubon ist das Team vom Maximilian genauso wie unsere 
Brauereifamilie mit Leidenschaft Tag für Tag für Ihre Gäste da. Das spürt man 
schon beim Eintreten in die kleine Oase: nichts ist aufgesetzt, alles ist echt und 
authentisch, da passt das Hofbräuhaus Traunstein mit über 400 Jahren kurfürstli-
cher Braukunst dazu. Stolz samma, dass wir Euer Partner sind. Echt wia‘s Leben, 
so schaut‘s aus: Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum – Prost! “
 Josef Schumacher, Geschäftsführer Hofbräuhaus Traunstein

Jeder Aufenthalt ist ein Ereignis und schön: Ich bin nicht fremd und 
man kommt ‚nach Hause’. Jürgen Pätow – Stammgast

Was wir besonders bei Euch schätzen, ist die Aufmerksamkeit des 
Personals gegenüber den Gästen, den guten Service und die tolle 
Küche. Johnny Rohregger – Freund des Hauses

Liebes Maximilian Munich,
zum runden Geburtstag gratuliere ich dir, dem schönsten Flecken im Herzen 
Münchens, recht herzlich! Sowohl du als auch das ‚Kleines Max‘ sind immer 
eine Reise wert. Leckere Abendessen oder lustige Weinabende auf der Terrasse 
bereiten immer wieder große Freude... Dein Team hast du wirklich 
sehr gut ausgesucht. Kompetent und immer gut drauf! Bleib so wie 
du bist, und den nächsten 10 Jahren steht nichts im Wege.
Maximilian Lehrer – Freund des Hauses

Ich schätze den familiären Umgang und die Zuvorkommenheit 
aller Mitarbeiter sehr. Klaus Krägel – Stammgast 

Zum 10-jährigen Jubiläum wünsche ich von Herzen alles Gute für 
die Zukunft; und dass der derzeitige Erfolg erst der Anfang eines 
langen und erfolgreichen Weges für das Maximilian Munich ist, 

auf welchem – so wie mir – vielen Menschen das selbe warme Gefühl gegeben 
wird, ein zweites Zuhause zu haben. Henning Lorbetzki – Stammgast •

bayerischen Rohstoffen und mit 
der Liebe und Leidenschaft zum 
Handwerk, brauen wir seit jeher 
nach dem bayerischen Reinheits-
gebot von 1516 Biere von höchs-
ter Qualität.

Mit der Erfahrung aus 400 Jahren 
Braukunst, der nötigen Zeit und 
Ruhe und den Menschen, die das 
Werk mit Leben füllen, lassen wir 
unsere Biere zu höchster Vollen-
dung reifen.“ Familie Sailer 

Jubiläumszeitung Maximilian Munich | 04 Jubiläumszeitung Maximilian Munich | 05

Heimkommen, in den Garten setzen und ein kühles Bier trinken. 
Ich liebe dieses Hotel. Maximilian Team, Ihr seid spitze – 
Herzlichen Glückwunsch und weiter so! Dr. Ellerhaus – Freund des Hauses



Hier kommt die Aktion 
#charmingmuc ins Spiel. Der 
Hashtag ist aus Liebe zu unserem 
Haus und zu unserem Standort 
entstanden: der pulsierenden und 
herzlichen Hauptstadt Bayerns.
Die Aktion soll als Hommage an 
diese einzigartige und liebens-
werte Metropole gesehen werden. 
Ziel ist es, Münchens einmaligen 
Charme mithilfe von Bildern einzu -
fangen und Münchnern wie Tou-
risten neue Perspektiven aufzu-
zeigen oder kleine charmante 
Hideaways und Sehenswürdigkei-
ten in unserer Stadt zu präsentieren. 

#charmingmuc
Münchens Lieblingsorte

Der Hashtag #charmingmuc 
kann zukünftig als eine Online- 
Insider-Reiseführer gesehen und 
genutzt werden. Eine visuelle 
Bildergalerie mit Ihren Lieblings-
plätzen.

Den Anfang dieser Aktion bildet 
unser hoteleigener Instagram- 
Account @maximilian_munich. 
Dort haben wir bereits begonnen, 
Fotos unseres Rosengartens und 
besondere Plätze rund um Mün chen 

Vor 10 Jahren, als wir das Maximilian Munich eröffnet haben, wusste noch 
niemand um die Bedeutung des „Doppelkreuzes“, heute eher bekannt als 
Hashtag. So sieht es aus: #. Erst kurz nach der Eröffnung, im Jahr 2007, 
wurde dieses, mittlerweile weltbekannte Zeichen, zur Markierung von Text- 
und Bildbeiträgen genutzt. Die Verbreitung ist den Sozialen Netzwerken 
und hier insbesondere dem Mikroblogging-Dienst Twitter und der Plattform 
Instagram zu verdanken. Diesem Trend wollen auch wir Rechnung tragen und 
passen unsere Kommunikationswege, den neuen Bedürfnissen unserer Zielgruppe 
und unserer Gäste an. 

zu veröffentlichen, und werden  
dies auch in Zukunft fortführen. 

Was macht für Sie den Charme 
von München aus? Zeigen Sie 
Ihre Lieblingsorte rund um 
München und verlinken Sie Ihre 
Bilder auf Instagram, Twitter 
oder Facebook mit dem Hashtag 
#charmingmuc! Wir freuen 
uns auf Ihre Beiträge; unsere 
Gäste freuen sich auf authenti-
sche Inspirationen.  •
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Nur einen Katzensprung von der 
berühmten Maximilianstraße und 
dem Marienplatz entfernt, erfreut 
sich das reizende Refugium mit 
dem lauschigen, wunderschön 
angelegten Garten anhaltender 
Beliebtheit. Das liegt natürlich zum 
einen an den großen, komforta-
bel eingerichteten Studios, Suiten, 
Luxus suiten und Familienzim-
mern, zum anderen an der feinen 
Küche von Antonino Nicolo – und 
natürlich an der aparten Gastge-
berin Eva Kubon. 2006 hat sich die 
studierte Hotelkauffrau mit dem 
Maximilian Munich einen Traum 

erfüllt, wird nicht müde, es immer 
noch mehr zu verschönern, pfl egt 
mit Leidenschaft den zauberhaften 
Rosengarten – das Herzstück des 
Hauses. Brunnenplätschern und 
Vogelgezwitscher mitten in der 
Altstadt machen diese idyllische 
Oase perfekt. Alle Räumlich-
keiten tragen die stilsichere 
Handschrift der Gastgeberin, die 
sehr viel persönliche Atmosphäre 
in dem Vier-Sterne-Hotel geschaf-
fen hat. „Die Gäste sollen sich 
einfach wohlfühlen. Viele sind 
,Wiederholungstäter‘“, freut sich 
Eva Kubon. 

Feinschmecker erwartet im Restau-
rant ‚Kleines Max‘ eine wöchent-
lich wechselnde Speisekarte sowie 
marktfrische Tagesgerichte – Du-
ett vom Fisch, Wildgarnele und 
Rotbarbenfi let auf mediterran-
em Gemüse, Steinpilzrisotto an 
Trüffelbutter. „Antonino kocht 
saisonal, zaubert gern Köstlich-
keiten aus seiner italienischen 
Heimat. Eine authentische Küche 
mit viel Liebe zum Detail“, 
verspricht die Gastgeberin. 

Die Auswahl edler Tropfen obliegt 
Restaurantleiter Josef Koller. 

Seit zehn Jahren en vogue
Traumhaft genießen im Restaurant ‚Kleines Max‘

Wir danken unseren Partnern

MAXIMILIAN MUNICH Apartments & Hotel
Hochbrückenstraße 18 | 80331 München | Deutschland

Telefon: +49 89 24 25 80
mail@maximilian-munich.com | www.maximilian-munich.com
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„Manchmal kann ich es selbst gar nicht glauben, dass ich schon zehn Jahre in 
meiner Wahlheimat München bin. Aber es war die beste Entscheidung meines 
Lebens.“, sagt Eva Kubon, gebürtige Kölnerin und Gastgeberin im Maximilian 
Munich in der Münchner Altstadt. 


