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Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten 

"Hier ist der Luxus zu Hause"

In der Flaniermeile Münchens, der Maximilianstraße, gelegen, hat das Vier

Jahreszeiten eine ganz besondere Anziehungskraft. Hier treffen sich die

Reichen und Schönen aus aller Welt, und nicht selten residieren hier die

Stars und Sternchen, und natürlich solche, die es werden wollen. Das

Gebäude, 1858 im 'Maximiliansstil' errichtet, ist äußerst repräsentativ; die

Einrichtung durchweg vornehm-zurückhaltend. Das Hotel-Restaurant

Bistro Eck ist für seine gute, regionale Küche bekannt. Die Pianobar und

die Lobby werden auch von Münchnern gerne besucht.

 +49 89 2 1250  www.kempinski.com/de/m

uenchen/hotel-vier-

jahreszeiten/welcome/

 reservations.vierjahreszeit

en@kempinski.com

 Maximilianstraße 17,

München

 by Mandarin Oriental Hotel

Group   

Mandarin Oriental München 

"Spitzenhotel in ruhiger Lage"

Das ehemalige Hotel Rafael, 2000 von der Hotelkette Mandarin Oriental

übernommen, gilt vielen als das beste Hotel der Stadt; jedenfalls ist es

wesentlich kleiner, exklusiver (und teurer) als die übrigen Spitzenhotels

Münchens, zudem ist die Lage in einer eher beschaulichen Ecke der

Innenstadt zwar nicht sehr repräsentativ, dafür aber ruhig und doch

zentral: Nationaltheater, Schauspielhaus, Marienplatz sind wenige

Minuten zu Fuß entfernt. Im Stil ist es moderner, großzügiger,

zurückhaltender, obwohl in einem wunderschönen Altbau gelegen, in der

Ausstattung kaum zu übertreffen. Das Hotelrestaurant, Mark's, bietet

Haute Cuisine der Spitzenklasse.

 +49 89 29 0980  www.mandarinoriental.co

m/munich/altstadt/luxury-

hotel

 momuc-

reservations@mohg.com

 Neuturmstraße 1, München

 by Diego Delso   

The Charles Hotel 

"Gönnen Sie sich Luxus"

Das Charles Hotel liegt im Herzen von München und ist somit ideal für

Touristen zu erreichen. Sei es für einen Urlaub oder eine Geschäftsreise,

das Charles Hotel bietet alles was man sich wünscht. Luxuriöse und

geräumige Zimmer sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Das Dekor

der Zimmer und Suiten legen pure Eleganz an den Tag. Ein modernes

Fitness Center und das italienische Restaurant Davvero, sind weitere

Vorteile. Zudem bietet das Hotel verschiedene Pakete an, die den besten

Preis entsprechend der Dauer des Aufenthalts garantieren. Dieses Hotel

eignet sich am besten für diejenigen die vorhaben zu heiraten, da dieser

Ort solch ein Anlass zu einer unvergesslichen Erinnerung machen kann.

 +49 89 544 5550  www.charleshotel.de/hom

e/

 info.charles@roccofortecoll

ection.com

 Sophienstrasse 28, München
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Marc München 

"Tolles Hotel Mitten im Stadtzentrum"

Marc München bietet seinen Gästen moderne, komfortable und gut

ausgestattete Zimmer mit allen Annehmlichkeiten eines Hotels im Herzen

von München. Die Lage, nur einen kleinen Spaziergang vom

Hauptbahnhof, der großartigen Fußgängerzone beginnend am Karlsplatz

und der Theresienwiese entfernt, ist hervorragend. Durch die U-Bahn-

Anbindung ist das Hotel sehr gut zu erreichen, und die Fortbewegung

innerhalb von München, egal ob zum Sightseeing oder zur Arbeit, sehr

einfach. Die hellen, offenen Zimmern mit Internetanbindung, Klimaanlage,

bequemen Doppelbetten, ausgezeichneten Kosmetikprodukten und mehr

bieten einen guten Ort zum entspannen. Ein reichhaltiges kontinentales

Frühstück wird im freundlichen Frühstücksraum angeboten. Es ist

empfehlenswert, bereits früh zu buchen, gerade in der Zeit rund um das

Oktoberfest.

 +49 89 55 9820  www.hotel-marc.de  info@hotel-marc.de  Senefelderstrasse 12,

München

 by Michael J Fromholtz   

Sofitel Munich Bayerpost 

"Beispielhafter Luxus"

Man darf sich nicht vom Äußeren des Hotels mit 396 Zimmern täuschen

lassen. Die Immobilie mag in der Nähe der Münchner Poststelle liegen

und wie ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert aussehen, aber im Hotel ist

die modernste Technologie verbaut, so dass jeder noch so anspruchsvolle

Gadget-Liebhaber auf seine Kosten kommt! Man kann in den

minimalistisch eingerichteten Zimmern ohne weiteres mit Wlan im

Internet surfen oder in den Keller ins Solarium gehen, falls man nicht in

die nachmittägliche Sonne möchte. Aber das Hotel ist nicht nur etwas für

Gadget-Freaks. Das Fitnessstudio, die Sauna sowie der beheizbare Pool

sind die absoluten Renner der Gäste. Gourmets können das vorzügliche

Essen in einem der Restaurants oder eine Party in der Diskothek

genießen. Das Sofitel München Bayerpost ist auch etwas für

Geschäftsleute, denen es ein Business Center und mehrere

Konferenzräume zur Verfügung stellt.

 +49 89 59 9480  sofitel.accor.com/northam

erica/index.en.shtml

 h5413@sofitel.com  Bayerstrasse 12, München
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