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Frühling

im bezaubernden Maximilian Munich
Liebe Gäste und Freunde,
nun halten Sie bereits die dritte
Ausgabe unserer Hauszeitung in
den Händen – wie die Zeit verﬂiegt! Noch vor wenigen Monaten
feierten wir unser Jubiläumsjahr
und starteten, bestärkt durch den
positiven Austausch mit Ihnen, mit
einem guten Grundgefühl in das
neue Jahr.
Nun sind wir bereits im Frühling
und ganz München erwacht zu neuem Leben. Das beschert uns frische
Ideen und Inspiration für Neues;
zum Beispiel den neuen Mittagstisch im kleines Max. Wir bekommen wieder Lust auf Ausﬂüge und
Aktivitäten – für alle, denen es genauso geht, haben unsere Mitarbeiter ihre geheimen Hotspots aus der
Umgebung verraten. Schließlich
steigt auch die Vorfreude auf Feste, Feiern und Events: Kulturlieb-

haber erwartet in diesem Frühling
eine ganze Reihe an besonderen
Highlights, die wir Ihnen ausführlich vorstellen möchten. Von Kunst
und Film über Musik bis hin zum
Spitzensport ist hier für Jeden etwas passendes dabei; freuen Sie
sich also auf beste Unterhaltung.
Gleichzeitig bietet sich rund um
die kommenden Feiertage auch die
perfekte Gelegenheit für eine Auszeit: Zum sich zurücklehnen, zur
Ruhe kommen, in sich hinein hören
und die Dinge tun, denen wir im
Alltag zu wenig Beachtung schenken. Unser kleiner Rosengarten ist
als grüne Oase mitten in München
ein idealer Rückzugsort, um neue
Energie zu tanken.
Darüber hinaus wird es sehr persönlich: Das Maximilian Munich

stellt sich vor! Beginnend mit dieser Ausgabe geben wir Ihnen spannende Einblicke in unseren Hotelalltag und lassen unsere Mitarbeiter
im Interview zu Wort kommen.
Damit ist nun aber genug verraten!
Wir wünschen viel Freude beim
Lesen.
Auf bald, Ihre Eva Kubon
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bei einer der Verlosungen auf dem
Festgelände Glück hat, könnte sogar die ein oder andere Maß Freibier ergattern.

München erwacht

Sportlich, sportlich

Kulturelle Highlights im Frühling

© Wilfried Hösl

Dies geht an alle Murmeltiere: Jetzt wird aufgewacht! Reiben Sie sich den
Winterschlaf aus den Augen, denn der Frühling hat sich auch schon bei uns in
München ausgebreitet und nimmt nun Kurs auf eine Saison voller Feiern, Feste
und Events. In den nächsten Monaten erwartet Sie in der bayerischen Landeshauptstadt ein kulturelles Programm voller Vielfalt, Spannung und großartiger
Unterhaltung. Wir stellen Ihnen einige Highlights daraus vor!
Klassisches in der
Staatsoper
Direkt zu Frühlingsbeginn dürfen
sich Fans der Staatsoper auf einen
kulturellen Paukenschlag freuen:
Am traditionsreichen Ort ihrer
Erstaufführung, dem Nationaltheater München, wird Richard
Wagners Oper „Tristan und Isolde“ rund um Ostern gezeigt. Wer
mit diesem Meisterwerk von 1865
nicht vertraut ist, dem sei gesagt:

Es geht um Liebe, um Sehnsucht
und um sehr viel Drama. Ebenfalls
in der Bayerischen Staatsoper: Die
BallettFestwoche. Im Rahmen dieser ﬁndet die Eröffnungspremiere
von Alice im Wunderland statt,
die den Zuschauer mit zeitgenössischem Klang und glanzvollen
Choreographien in die wundersame Welt der Alice entführt. Sehenswert! Schließlich begann am
1. Februar auch der Vorverkauf für
die Münchner Opernfestspiele, die
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ab dem 24. Juni stattﬁnden. Wer
sich hierfür Tickets sichern möchte, sollte schnell sein!
Frühling ist in München erst, wenn
das Frühlingsfest auf der Theresienwiese startet – und das ist in diesem Jahr am 21. April. Das Volksfest mit Festzelten und Biergärten,
Fahrgeschäften und Schaustellern
ist bei Kennern auch als die „kleine
Wiesn“ bekannt und macht mindestens genauso viel Spaß. Wer

© Bill Cooper

Fast zeitgleich spielt sich auf der
Tennisanlage des MTTC Iphitos
ein sportliches Event der Extraklasse ab: Bei dem BMW Open
stehen Spitzensportler wie Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber auf dem Platz und kämpfen um
den Ttel der 102. Internationalen bayerischen Meisterschaften.
Das Sandplatzturnier ist mit über
540.000 Euro dotiert und umfasst
ein 28er-Hauptfeld im Einzel und
ein 16er-Feld im Doppel. Mögen
die Besten gewinnen!
Vom Sieg träumen auch die Proﬁs
im Fußball von Zeit zu Zeit – wie
sich das Leben, Hoffen und Spielen als Spieler gestaltet, können
Fußballbegeisterte in der Ausstellung „Fußballproﬁ: Traum und
Wirklichkeit“ erfahren, die noch
bis Ende April in der FCB Erlebniswelt gezeigt wird. Ein Muss für
alle Fans des Rekordmeisters!

Das Beste aus Kunst,
Film und Musik
Apropos Ausstellung: Wüssten
Sie, wie „Mentales Gelb. Sonnenhöchststand“ aussieht? Wenn nicht,
haben Sie die ab dem 06. Mai die
Gelegenheit dazu, sich die Sammlung Kico, welche unter diesem
ausßergewöhnlichen Titel im Lenbachhaus München ausgestellt
wird, anzusehen. Auch die Dauerausstellungen mit Ansichten aus
dem 19. Jahrhundert sowie Werken
der Künstlervereinigung Blauer
Reiter und die Sammlung Joseph
Beuys sind noch in den kommenden Monaten zu bewundern.
Von der Bildkunst zur Filmkunst:
In diesem Frühjahr stehen in München gleich zwei Filmfestivals
an. Den Anfang macht „Kino der
Kunst“ vom 19. bis zum 23. April.
Im Verbund mit Münchner Kinos
und Museen ﬁndet eine weltweit
einzige Mischung aus Filmfestival
und Kunstausstellung statt, die sich
mit der spannenden Frage auseinandersetzt, inwieweit sich Kunst
und Film gegenseitig beeinﬂussen
und in welchem Verhältnis die bei-

den Disziplinen zueinander stehen.
Dieses Thema wird in zahlreichen
Installationen, Kurzﬁlmen, Künstlergesprächen und Sonderprogrammen aufgearbeitet und in einem internationalen Wettbewerb bewertet.
Auf dem DOK.fest München dreht
sich vom 03. his zum 13. Mai hingegen alles um den Dokumentarﬁlm. Das Publikums- und Premierenfestival begeistert Filmfans mit
einer Reihe an Dokumentarﬁlmen
von sowohl renommierten Filmemachern als auch Nachwuchskünstlern. Nicht zuletzt wegen
zahlreicher Kooperationen mit
Kultur- und Gesellschaftseinrichtungen der Stadt München hat dieses Festival für viele Teilnehmer
eine große Bedeutung.
Zu guter Letzt gibt es auch musikalisch etwas auf die Ohren:
Ob Rockgrößen wie Metallica und
Guns’n’Roses, Popsternchen Emeli Sandé und Philipp Poisel oder
Newcomer wie Bilderbuch und
Balbina, im Frühling ist für jeden
Musikgeschmack garantiert das
passende Konzert dabei.

© M. Dlouhy/München Tourismus
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Was unsere Gäste

Frühlingsanfang
Tipps der Mitarbeiter

über uns denken...

Unser Abendessen im Maximilian im Februar kam bei unseren
Führungskräften sehr gut an. – Wir hatten exklusiv den Wintergarten für uns, sodass auch Reden andere Gäste nicht stören konnten. Das Essen war sehr gut und das Preis-Leistungsverhältnis wurde sehr positiv
aufgenommen. Wir möchten gerne wieder kommen, aber nächstes Mal unbedingt
im Sommer, um den wunderbaren Innenhof zu erleben! Dietrich, LBS Bayern
This hotel is only a 5 minute walk from the Hofbrauhaus and Marienplatz
square. – Its in a quiet area, but very close to everything, including
shops and restautants. We had a Suite which was large, very comfortable and well appointed. Deﬁnitely stay here again. Karaff, Australien
Wir waren bereits zum 3. Mal im Maximilian und sind immer
wieder begeistert – die Austattung und Sauberkeit ist auf höchstem
Niveau. Diesmal hatten wir sogar ein Doppelzimmer im Garten,
mit kleiner Terrasse, ein Traum! Absolut empfehlenswert! S.K. aus Deutschland
Optimales Preis-Leistungsverhältnis – Parkmöglichkeit gleich gegenüber im
Parkhaus, Hofbräuhaus nebenan und Shoppingmöglichkeiten um die Ecke, für
einen München Besuch optimal. Frühstück in Wintergarten im Innenhof sehr schön, die Zimmer in den Innenhof ruhig, geräumig
und funktional eingerichtet. Otto Angermaier
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 it‘s 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! Teresa Lml, Schweiz

Die Kunsthalle München
zeigt vom 13. April bis
27. August 2017 Werke des Fotografen Peter Lindbergh – From
Fashion to reality. Die Ausstellung
zeigt u.a. bisher unveröffentlichtes
Material.
Michaela aus der Buchhaltung
Nützliche Links:
http://www.kunsthalle-muc.de/
ausstellungen/vorschau/
Für alle, die hoch hinaus
möchten: Der Kletterwald am Walderlebniszentrum in
Grünwald bringt Spaß für Jung
und Alt. Den Parcours gibt es von
leicht bis sehr schwer, 3 Stunden
klettern kostet für Erwachsene 23
Euro.
Paulina vom Housekeeping Team
Nützliche Links:
https://www.kletterwaldmuenchen.de/

Musik liegt in der Luft –
ab Mai übergeben in
München namhafte Künstler das
Mikro. Los geht’s mit Udo Lindenberg in der Olympiahalle, Robbie Williams und Guns N’Roses
im Olympiastadion und Aerosmith
auf dem Königsplatz.
Marie vom Rezeptionsteam

Zur Jungtierzeit in den
Tierpark Hellabrunn – hier gibt es auch
für die Großen immer wieder Neues zu entdecken.

Nützliche Links:
http://www.muenchen.de/veranstaltungen/events/konzerte.html

Alev vom Team „kleines Max“

Einfach mal wieder an
die frische Luft gehen –
ein Frühlingsspaziergang im Englischen Garten tut gut und die Einkehr im Seehaus ist fester
Bestandteil des Ausﬂugs. Wenn
man sich ein geschütztes Plätzchen sucht, kann man hier auch
schon früh im Jahr etwas Sonne
und Wärme tanken.
Vera, unsere Leitende Hausdame

Nützliche Links:
http://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120242.html
http://www.kufﬂer.de/de/seehaus.
php

Eine Schlemmer & Entdeckertour über
den Viktualienmarkt kann ich nur jedem empfehlen. Hierzu werden auch
Führungen angeboten!“ Bernhard aus der Technikabteilung
Nützliche Links: https://www.stadtvogel.de/einzelpersonen/touren/
kulinarische-touren-204/viktualienmarkt-probiertour-3688.html

Nützliche Links:
http://www.hellabrunn.de/

Mit der BOB-Bayerische
Oberlandbahn
nach
Gmund am Tegernsee, weiter per
Schiff nach Rottach-Egern und
Tegernsee und dort einkehren ins
Bräustüberl zu einem frisch gebrauten Tegernseer Helles.“
Claudia, Sales & Marketing
Nützliche Links:
http://www.bayerischeoberlandbahn.de/reisen/ausﬂugtipps | http://
www.seenschifffahrt.de/tegernsee/
fahrplan/fahrplan-und-fahrbetrieb/
Guido Gottwald
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Maximilian Munich Inside

„Pranzo con Gusto“

Mit dem Maximilian Munich haben wir im Herzen Münchens eine eigene kleine
Welt für unsere Gäste geschaffen – eine besondere Atmosphäre, die unser Leben
und Arbeiten im Hotel prägt. In unserer Rubrik Maximilian Munich Inside geben
wir Einblicke in all die kleinen und großen Dinge, die sich bei uns abspielen. Mit
dieser Ausgabe möchten wir eine neue Reihe starten, in der wir diejenigen in den
Vordergrund stellen, die die Seele unseres Hauses ausmachen: Unsere Mitarbeiter.
Den Anfang macht das Housekeeping Team unter der Leitung von Hausdame
Vera Kummer. Seit 2 Jahren ist sie fester Bestandteil des Maximilian Munich und
erfüllt den Gästen mit ihren Mitarbeitern nahezu jeden Wunsch.Und weil sie das
so gut kann, haben wir uns ebenfalls etwas gewünscht und Vera gebeten, unsere
Sätze zu vervollständigen.

„Mittagessen mit Geschmack“ – klingt das nicht verlockend? Genau das ist
gemeint, wenn vom Mittagstisch in unserem Restaurant „kleines Max“ die
Rede ist. Der Name ist Programm: Ab dem 29. Mai 2017 tischen wir von Montag
bis Freitag kleine, aber feine Kreationen auf, die es nicht nur geschmacklich
in sich haben.

Frage & Antwort mit Vera Kummer, Leitende Hausdame

An meinem Beruf begeistert
mich besonders ...
... die große Abwechslung und
Vielseitigkeit meiner täglichen
Arbeit. Ich befasse mich gerne mit
schönen Dingen und Materialien und freue mich jeden Tag aufs
Neue, unseren Gästen gemeinsam
mit meinem Team einen schönen
Aufenthalt zu bereiten.
Ein Erlebnis mit Gästen im
Maximilian Munich, welches
ich nie vergessen werde, ist ...
... die Begegnung mit einer freundlichen Dame, die in unserem
Gartenhaus gewohnt hat. Sie
sagte zu mir: „Sie haben aber

einen schönen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen
Job.“ Die aufrichtige Art, mit der
sie das sagte, hat mich sehr berührt
und gefreut.
Wenn ich an München denke,
dann ...
... fällt mir vor allem auf, wie
gemütlich, sauber und charmant
die Stadt doch ist. Außerdem
proﬁtieren wir hier von einem
schönen Kulturangebot und von
dem herrlichen Alpenvorland, das
ein perfektes Auﬂugsziel für alle
ist, die außerhalb der Stadt entspannen wollen.

Ein Geheimtipp, den ich Gästen
gern gebe, ist ...
... sich Zeit zu nehmen für einen
ausgedehnten Bummel über den
Viktualienmarkt. Im Anschluss
daran lohnt ein Besuch auf dem
„Alten Peter“: Von dort hat man
einen besonders schönen Blick
über München, der auch mich jedes Mal aufs Neue begeistert.
Wenn ich frei habe, ﬁndet man
mich ...
... vor allem in der Natur oder in
den Bergen. Bei langen Wandertouren oder Spaziergängen kann
ich perfekt abschalten und neue
Energie tanken.

Mittagstisch im kleines Max

Mittags ist die Zeit nicht selten
knapp. Ein kleiner Snack zwischen
zwei Terminen, ein schneller Happen, bevor es von Tür zu Tür geht.
Dabei sollten wir viel mehr italienische Gemütlichkeit in unseren
Alltag integrieren und uns öfter
eine Auszeit nehmen: Mit unserem
Mittagstisch möchten wir Gästen nicht nur die Gelegenheit zum
Durchatmen an einem hektischen
Tag geben, sondern sie auf eine

kulinarische Reise durch Italien
mitnehmen. Begonnen wird mit
einer kleinen Auswahl an typisch
italienischen Vorspeisen und einer
aromatischen Suppe. Küchenchef
Rosario Monachello und sein Team
zaubern hier getreu dem Motto
vielfältige Geschmackskompositionen, die auch im Hauptgang überzeugen: Mit zwei Pastagerichten,
einem Fisch- und einem Fleischgericht ist hier reichlich Abwechslung vorhanden. Zum Abschluss
rundet ein rafﬁniertes Tagesdessert
den Mittagstisch ab. Wer nach dem
3-Gang-Mittagsmenü noch die
Lust zu einer kurzen Pause an der
frischen Luft verspürt, kann sich
bei einem Mini-Spaziergang in unseren blühenden Rosengarten zurückziehen und in der grünen Oase
mit dem plätschernden Springbrunnen neue Energie für den Rest des
Tages tanken. So ist die Mittagszeit
optimal genutzt – schauen Sie doch
selbst einmal vorbei! Wir sind zu
den folgenden Öffnungszeiten im
kleines Max für Sie da:

Öffnungszeiten
des „kleines Max“
ab dem 29. Mai 2017
Frühstück
Montag – Freitag:
07.00 –10.00 Uhr
Frühstück
Samstag, Sonntag & Feiertag:
07.00 - 11.00 Uhr
Mittagstisch
Montag – Freitag:
12.00 –14.00 Uhr
Abendessen
Montag – Samstag:
18.00 – 22.00 Uhr

An Feiertagen und am Wochenende bleibt das Restaurant mittags
geschlossen.
Wir wünschen einen guten Appetit!
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Auszeit in der Stadt
Kurzurlaub im Maximilian Munich

Verbinden Sie Ihren nächsten Besuch in München doch mit einer Auszeit bei
uns! Ob zum Shopping in der Münchener Innenstadt, für ein wenig Erholung bei
einem Spaziergang durch den Englischen Garten oder für eines der zahlreichen
Events, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorgestellt haben – ein Besuch unserer
Lieblingsstadt im Süden ist nie verkehrt.
Wir haben dafür das ideale Angebot:
Übernachten Sie für zwei Nächte in
einem unserer gemütlichen Studios
und lassen Sie sich morgens von unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet im „kleines Max“ verwöhnen.
An einem Abend kommen Sie nach
einem Aperitif beim Dinner in den
Genuss eines 4-Gang-Menüs ganz
im Stil der sizilianischen Küche.
Suchen Sie nach Erholung? Während Ihres Aufenthalts erhalten Sie
kostenlosen Zugang zu unserem
Wellnessbereich mit ﬁnnischer

Sauna und Erlebnisdusche. Lassen
Sie es sich im Dampfbad oder im
Ruheraum gut gehen und ﬁnden Sie
wieder zu sich selbst. Wenn Sie sich
zudem für eine entspannende Massage entscheiden sollten, gewähren
wir Ihnen 10% Ermäßigung.
Lassen Sie sich von den schönsten
Ecken Münchens inspirieren – zum
Beispiel zu einem neuen Look: Die
ausgebildeten Personal Shopper
Lena und Nina von StyleAdvisor
beraten Sie rundum zu den aktuellsten Trends und setzen Ihren per-

sönlichen Stil gekonnt mit Farben,
Schnitten und Mustern in Szene.
Auf dieses einmalige Shopping-Erlebnis erhalten Sie ebenfalls 10%
Ermäßigung.
Klingt nach einer perfekten Auszeit
in München, oder? Dann lassen Sie
sich dieses Angebot nicht entgehen
und buchen Sie telefonisch unter
+49 (0)89 – 24 25 8 0
oder auf unserer Website:
www.maximilian-munich.com.
Wir sehen uns in München!

Anreise ganzjährig | mind. zwei Übernachtungen im
18,00€
Studio, Upgrade bei Verfügbarkeit | Frühstücksbuf- Ab 6ei Personen
zw
für
fet im „kleines Max“ | 1x 4-Gang-Menü inkl. Aperitif | Late-Check-Out nach Verfügbarkeit | Nutzung des
Wellnessbereichs mit ﬁnnischer Sauna, Dampfbad,
Erlebnisdusche und Ruheraum | 10% Ermäßigung auf
eine Massage | Kostenfreies WLAN | Sie wünschen ein
neues Styling? Auf das Angebot von Style Advisor gibt
es 10% Ermäßigung
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

