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Herzlich Willkommen!
A warm welcome!
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Sehr geehrte Gäste,

vielseitig, elegant, graziös und gemütlich – das ist München, eine facettenreiche Kulturmetropole von Weltruf.  
Diese Faszination ist besonders auf der Maximilianstraße zu spüren. Auf diesem mondänen Boulevard, im Herzen 
der Stadt gelegen, finden Sie das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München. Wir freuen uns sehr, Sie in  
unserem Haus begrüßen zu dürfen!

Dear guests,

versatile and diverse, stylish, graceful and cozy – that’s Munich, a multi-faceted metropolis of world-renown. 
Nowhere is this fascination more palpable than on Maximilianstrasse, Munich’s legendary promenade and one of 
the world’s finest golden miles. We are pleased to welcome you in this elegant hotel in the very heart of Munich!

Ihr, Yours,

Axel Ludwig
Managing Director 
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München
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Geschichte  |  history

hotel Vier Jahreszeiten KempinsKi münchen 

Einst von König Maximilian II. als „das nobelste Hotel der Stadt“ erbaut, verbindet das Hotel Vier Jahreszeiten 
Kempinski München Trend und Tradition mit Münchner Herzlichkeit und dezentem Luxus.

hotel Vier Jahreszeiten KempinsKi munich

Once built by King Maximilian II as ”the finest hotel in town“, the Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich 
perfectly blends trend and tradition, warm Munich hospitality and understated luxury.

S eit 1858 – Ein Grandhotel mit Geschichte
     Since 1858 – A 5-Star Luxury Hotel with History
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information  |  information

im herzen münchens GeleGen

Das Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München liegt im Herzen Münchens, umrahmt von exklusivsten Edelboutiquen, 
Galerien, Museen, Restaurants und Bars sowie der bayerischen Staatsoper. Jedes Zimmer ist ein luxuriöser Rückzugsort 
für anspruchsvolle Gäste, die Individualität und herausragenden Service schätzen.

in the Very heart of munich

Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich is located on an elegant boulevard in the heart of Munich, conveniently  
located amid designer boutiques, Restaurants and Bars as well as the imposing Bavarian State Opera House. Each room  
is a luxurious retreat for discerning guests who appreciate individual style and outstanding white-glove service.

I m Glanze der Maximilianstraße 
     The Splendour of Maximilianstrasse
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übernachtunG

297 Zimmer inklusive 67 Suiten 
einrichtunG

• Restaurant und Bar
• Zwölf tageslichtdurchflutete Banketträume 
• „Die Küche München“, unsere Eventküche
• Kempinski The Spa mit Blick über 
   die Dächer Münchens

• Davidoff‘s Smokers Lounge
• Kostenfreies W-LAN und highspeed Internet, 
    HD-TV, 3D TV, kostenfreie Sky Sportkanäle, 
    iPad in jedem Zimmer
• Royal Ludwig Suite

S tilvollen Luxus erleben
    Experience Stylish Luxury

accomodation

297 rooms including 67 suites
facilities

• Restaurant and Bar
• Twelve banqueting rooms with natural daylight 
• ”Die Küche München“, our event kitchen
• Kempinski The Spa overlooking the rooftops of Munich

• Davidoff‘s Smokers Lounge
• Free W-LAN and highspeed internet, HD-TV, 
    3D TV, free sky sport channels, iPad in each room
• Royal Ludwig Suite

information  |  information
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trend & tradition  |  trend & tradition

canVas

In den Zimmer und Suiten des Hauses zieren kunstvolle Leinwände Flure, Decken und Wände. Diese Gemälde entstammen 
der Privatsammlung der Wittelsbacher, welche in der Pinakothek München ausgestellt sind. Exklusiv für das Hotel  
Vier Jahreszeiten wurden diese vergrößert, auf Leinwänden gedruckt und angebracht.  

canVas

Elaborate canvases adorn the walls and ceilings of the hotel’s guest rooms and suites. From the private collection of the 
royal Wittelsbach family, these works of art are displayed in Munich’s Pinakothek Museum. Exclusively enlarged for 
the Hotel Vier Jahreszeiten, they decorate the walls of the five star luxury property.

E in Mix aus Trend & Tradition
    A Mixture of Trend & Tradition
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übernachtunG  |  accommodation

zimmer & suiten

Die prunkvollen Zimmer und Suiten des Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München spiegeln perfekte Harmonie zwischen 
Trend und Tradition wider! Die Auswahl aus zwölf verschiedenen Zimmerkategorien fasziniert selbst den anspruchsvollsten 
Gast. Inspiriert von der glanzvollen Ära Maximilian des II., ist jedes unserer Zimmer individuell und einzigartig! 

rooms & suites

The lavishly decorated rooms and suites at the Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich reflect a perfect blend of trend and 
tradition! The choice of twelve different room categories, ranging from the stylish room to the luxurious suite, will fascinate even 
the most discerning guest. Inspired by the glamour of the era of Maximilian II, every one of our rooms is individual and unique!

I ndividuell & Einzigartig
     Individual & Unique
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Z  immer 
     Rooms 

Superior Zimmer
Superior Room

Superior Zimmer Bad
Superior Room Bathroom

Executive Zimmer
Executive Room

Deluxe Zimmer
Deluxe Room

Deluxe Zimmer
Deluxe Room

übernachtunG  |  accommodation übernachtunG  |  accommodation
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münchens luxuriöseste suite

Bestückt mit edelsten Materialien und exklusivem Interieur, Fußböden aus Kalbsleder, Decken-Kunstwerken, 
die seinesgleichen suchen und mit Blick auf die Maximilianstraße – moderner Luxus auf 200 m². Außerdem 
genießen Sie einen exklusiven Butler Service sowie eine eigene Sauna. 

munich´s most luxurious suite

Sumptuous materials and exclusive interior, calf leather flooring, art on the ceilings and a view of Maximilianstrasse  
– modern luxury on 200 sqm. Besides that an exclusive Butler Service as well as a in-room sauna is included.

Royal Ludwig Suite
     Royal Ludwig Suite

übernachtunG  |  accommodation

T he Suite Collection
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hier fühlen sie sich zu hause

Die Präsidenten Suite besticht durch Ihre weibliche Note mit dezenten, hellen Farben 
und einer eigenen Dachterrasse für gemütliche Stunden. 

feel liKe home 

The Presidential Suite offers feminine touch with light, subtle colors and a private 
rooftop terrace for relaxing hours.

übernachtunG  |  accommodation

P räsidenten Suite
     Presidential Suite

T he Suite Collection
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über den dächern münchens

Ausgewählte Materialien wie Seide und wertvolles Kirschholz schmücken den großzügigen Wohnraum der 
Penthouse Suite mit elegantem Flair und einer Dachterrasse mit einem Ausblick über die Dächer der Altstadt.  

oVerlooKinG the rooftops of munich

Selected materials such as silk and precious cherry wood adorn the spacious living room of the penthouse 
suite with elegant flair and a roof terrace with a view over the old town. 

übernachtunG  |  accommodation

P enthouse Suite
     Penthouse Suite

T he Suite Collection
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Wohnen im historischen flüGel

Madame Pompadour begrüßt Sie auf einer großen Leinwand in unseren hellen Superior Suiten. Harmonische, 
warme Farben und ein elegantes Bad für eine entspannte Auszeit erwarten Sie in den ca. 60 qm großen Suiten.

stayinG in the historical WinG

Madame Pompadour enlarged on a wall canvas welcomes you in our bright Superior Suites. The about 60 sqm 
suites offer harmonious, warm colors and an elegant bathroom for a relaxing break.

S uperior Suite
    Superior Suite

T he Suite Collection

übernachtunG  |  accommodation



Maximilian II. Joseph (*28. November 1811 in München, † 10. März 1864 in München) war ein Prinz der deutschen Dynastie der Wittelsbacher und von 1848 bis 1864 König von Bayern. 
Seine Gemahlin war die preußische Prinzessin Marie Friederike, die dem späteren König Ludwig II. und seinem Bruder Otto I. das Leben schenkte.

Maximilian II Joseph (born November 28, 1811 in Munich, died March 10, 1864 in Munich) was a prince of the royal House of Wittelsbach and King of Bavaria from 1848 until 1864. 
He was married to Marie Friederike Princess of Prussia who gave birth to two Bavarian Kings: Ludwig II. and Otto I.
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KempinsKi the spa  |  KempinsKi the spa

Wellness für ihre sinne

Halten Sie inne und kommen Sie in unserem Kempinski The Spa zur Ruhe! Genießen Sie eine Wellness Massage, 
entspannen Sie an unserem großen Pool, trainieren Sie an modernsten Fitnessgeräten oder lassen Sie sich vom  
sensationellen Ausblick über die Dächer von München verzaubern! 

Wellness for all your senses

Take a few moments just for you and find peace and tranquility in our Kempinski The Spa. Relax alongside our 
large pool, work out on latest state-of-the-art fitness equipment, indulge yourself with a soothing massage or one  
of our signature Kempinski The Spa treatments, or simply take in stunning rooftop views of Munich!

  S ervice für die Seele
      Service for Your Soul
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restaurant & bar  |  restaurant & bar

Sven Büttner
Executive Chef

Ian Baker
Head Pastry Chef

Christian Michel
Head Chef Schwarzreiter 

Matthias Stuber
Executive Sous Chef

U nsere Taste Force!
       Our Taste Force!

restaurant & bar  |  restaurant & bar

anders. JünGer. innoVatiVer.

Wenn Küchenchef Sven Büttner, sein Stellvertreter Matthias Stuber, Schwarzreiter Küchenchef Christian Michel und Ian Baker, 
Chef Patissier, ausgewählte Zutaten von regionalen Anbietern auswählen, verfolgen sie nur ein Ziel: unsere Gäste glücklich zu  
machen. Die Liebe zu Qualität, europäischem Handwerksgeschick und einem gesunden Quantum Kreativität ermöglichen es,  
alte Rezepte neu zu interpretieren und innovative Gerichte zu einem Highlight werden zu lassen. Ob im Schwarzreiter  
Tagesbar & Restaurant oder im Veranstaltungsbereich – wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen.

different. younGer. more innoVatiVe.

There is only one goal – to make our guests happy. To achieve this, Executive Chef Sven Büttner, along with his assistant,  
Matthias Stuber, Head Chef Schwarzreiter Christian Michel and Master Patissier, Ian Baker, choose to select only the best  
ingredients from regional producers. The love of quality, European artisanship and a healthy dose of creativity make it  
possible to reinterpret old recipes and turn innovative dishes into highlights. At the ‘Schwarzreiter Tagesbar & Restaurant’  
as well as in all banqueting venues – we are delighted to have the opportunity to pamper you.
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schWarzreiter taGesbar & restaurant  |  schWarzreiter taGesbar & restaurant

taGesbar & restaurant

Uns inspirieren die Wurzeln und Traditionen Münchens – neben der Faszination für die bayerische Küche sind  
dies vor allem schillernde Lebenskünstler und Dandys wie Ludwig II. Im Schwarzreiter Tagesbar & Restaurant  
interpretieren wir die Küche Bayerns neu – als Young Bavarian Cuisine. Der Schwarzreiter ist ein  
Seesaibling und galt als Lieblingsgericht von Ludwig II. 

taGesbar & restaurant

We are inspired by the roots and traditions of Munich – in addition to our fascination of Bavarian cuisine, these  
are mainly based on the dazzling characters and dandies including the famous king Ludwig II of Bavaria.
At the ‘Schwarzreiter Tagesbar & Restaurant’ we re-interpret Bavaria’s cuisine into what is being called  
Young Bavarian Cuisine. The ‘Schwarzreiter’ is a fish and was one of Ludwig II favourite dishes.

– Young Bavarian Cuisine
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patisserie  |  pastry

BAKER IN 
A BOX!
Nehmen Sie Ian Baker mit nach Hause  
– in Form von süßen Tartelettes oder 
individuell angefertigten Torten. 

BAKER IN 
A BOX!
Order Ian Baker to take away 
- maybe a small tartelette 
or an individually 
designed cake.

ian baKer – auch zum mitnehmen

Noch den Duft von Mamas Kuchen und Keksen in der Nase, hat der damals 16-Jährige zielstrebig seine Karriere  
als Pâtissier verfolgt. Seine Ausbildung absolvierte er bereits unter einer Backlegende: David Avery kreierte die  
Hochzeitstorte von Lady Diana und Prinz Charles. Heute kreiert Ian Baker täglich süße Leckereien für  
unsere Gäste, die in der Hotel Lobby oder Zuhause ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

ian baKer for taKe aWay

Still with the scent of his mum’s cakes and cookies in his nose, the 16-year-old Ian Baker followed his dream of 
becoming a patissier and learnt the tricks of the trade from a true patissier legend: David Avery, the creator of Lady 
Diana’s and Prince Charles’ wedding cake. Have a try of Ian‘s sweets in our Lobby or take them home. 

  I an Baker – Pâtissier des Jahres 2015
      Pâtissier of the year 2015
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entdecKen sie eine Welt der münchner GastlichKeit für sich!

Entspannen Sie in unserer Lobby, auch bekannt als „Münchens schönstes Wohnzimmer“ oder lassen Sie sich in 
unserer Jahreszeiten Bar verwöhnen. Ob beim Afternoon Tea, einem klassischen Cocktail oder einer umfangreichen 
Selektion an erlesenen Champagnern – wo sonst beflügelt Sie purer Luxus kombiniert mit perfektem Service mehr?

discoVer a World of Gracious hospitality in the best munich tradition!

Relax in our lobby, also known as ”Munich’s most beautiful living room“ or start a splendid evening at our bar! 
Whether you prefer Afternoon Tea, a classic cocktail or a glass of exquisite champagne from our large selection  
– where else can you sit back and indulge in subtle luxury and flawless service?

M ünchens schönstes Wohnzimmer
       Munichs Most Beautiful Living Room

Joel Belouet, Tea Master Gold

restaurant & bar  |  restaurant & bar

34
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accommodation

24/7 – Service ohne Zeitlimit
  24/7 – Service Without Limit

lassen sie sich Von uns überzeuGen!

Sie benötigen kurzfristig Operntickets oder eine Tischreservierung? Ein Knopf muss angenäht 
werden oder Sie suchen ein Ballkleid nach Ladenschluss? Wir machen es möglich!

conVince yourself!

You would like tickets for the opera at short notice? A button needs sewing on? Our aim is to 
make your stay as smooth as possible. We make it happen – 24 hours a day, of course!

concierGe serVice  |  concierGe serVice
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serVice  |  serVice

Ladies in red
   Ladies in red

Wir Verschönern ihren aufenthalt – für Klein und Gross!

Die Ladies in red spielen bei Kempinski eine tragende Rolle und machen Wünsche wahr. Sie sind Ambassador 
und der verlängerte Arm des Hoteldirektors. Um Ihnen Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, können 
Sie all Ihre Anliegen und Wünsche an die Damen in rot weitergeben. 

We enhance your stay – for small and larGe!

True to Kempinski tradition and character, the ladies in red are available to assist all guests. Our ladies in red are 
ready to advise you and help wherever needed throughout your stay with enthusiasm and passion. With their keen 
eye for detail, friendly and approachable character, as well as all round general knowledge, the Kempinski ladies  
in red are delighted to make your stay extra special.
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probieren erWünscht!  

Mit eigener Schürze ausgestattet heißt es: Ran an den Kochlöffel! Schauen Sie der Garde in weiß über die Schulter 
und naschen Sie aus den Töpfen! „Die Küche München“ ist der ideale Ort für außergewöhnliche Küchenparties! 
Unser Eventteam berät Sie gerne.

ready, steady, cooK! 

Put on your apron and start experimenting! Look over the shoulders of the professionals to pick up some tricks of 
the trade and then it’s simply learning by doing. ”Die Küche München“ is the ideal place for extraordinary 
kitchen parties! Our Event Team will be delighted to tell you more.

VeranstaltunGen  |  eVents
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VeranstaltunGen  |  eVents

das taGunGshotel im herzen Von münchen

Zwölf multifunktionale Veranstaltungsräume, inklusive kostenfreiem W-Lan und Tageslicht sowie eine Eventküche lassen Ihre Tagung 
zum Erlebnis werden. Die lichtdurchflutete und großzügige Atmosphäre im Foyer, Wandverzierungen, die die Alten Meister darstellen, 
wie auch eine beeindruckende Glaskuppel machen den Veranstaltungsbereich einmalig. Das Highlight ist der Maximilian Ballsaal. 
Ein indirektes Beleuchtungssystem lässt diesen in verschiedensten Lichteinstellungen erstrahlen. 

the conVention hotel in the Very heart of munich

A total of twelve multifunctional meeting rooms offering free WiFi, natural light and an event kitchen will turn your conference into 
an event not to be missed. The light-flooded and generous atmosphere in the foyer, wall decorations depicting the Old Masters, and 
a large glass dome make the event area one of a kind. The centrepiece of the event area is the Maximilian ballroom. Thanks to an 
indirect lighting system, the Maximilian ballroom shines in different light settings.

V eranstaltungen & Catering
     Events & Catering

Maximilian Ballsaal
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berchtesGaden

pure alpine lifestyle
  pure alpine lifestyle

KempinsKi hotel berchtesGaden

Eingebettet in die einzigartige Natur der Bayerischen Alpen liegt das Kempinski Hotel Berchtesgaden. Die Bergkulisse  
des Watzmann, Untersberg und Kehlstein bildet ein atemberaubendes Panorama auf 1000 Metern Höhe und bietet  
den perfekten Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten in der Natur – ob Sommer oder Winter.

KempinsKi hotel berchtesGaden

Nestled in the unique nature of the Bavarian Alps lies the Kempinski Hotel Berchtesgaden. The mountain backdrop  
of the Watzmann, Untersberg and Kehlstein form a breath-taking panorama 1,000m above sea level and offer the  
perfect starting point for numerous outdoor activities – summer and winter.

T +49 8652 9755 1000, reservation.berchtesgaden@kempinski.com, www.kempinski.com/berchtesgaden
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berchtesGaden

A uszeit vom Alltag
  A break from everyday life

accommodation
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KempinsKi hotel berchtesGaden

In drei Restaurants und auf den Terrassen servieren wir Ihnen kulinarische Köstlichkeiten auf höchstem Niveau 
während im Kempinski The Spa Pflegebehandlungen mit Salzen und Alpenkräutern im Fokus stehen.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KempinsKi hotel berchtesGaden

In three restaurants as well as on the terraces, we serve you culinary delicacies of the highest level.  
Meanwhile at Kempinski The Spa, the focus is on pampering treatments with salts and alpine herbs.  
We are looking forward to welcoming you! 

T +49 8652 9755 1000, reservation.berchtesgaden@kempinski.com, www.kempinski.com/berchtesgaden
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laGe  |  location



Wir freuen uns auf Sie!
We look forward to welcoming you!

Got 4 seconds?
The new Mercedes-AMG GT. From 0 to 100 km/h in 4.0 seconds. 
@ Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München

Fuel consumption urban/extra-urban/combined: 12.2/7.6/9.3 l/100 km; combined CO₂ emissions: 216 g/km.
Provider: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 StuttgartProvider: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

Got 4 seconds?
The new Mercedes-AMG GT. From 0 to 100 km/h in 4.0 seconds. 
@ Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München.

DAG_15_0204_235x140_Mercedes-AMG-GT_M01_EN.indd   2 20.10.15   11:46
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UHREN  SCHMUCK  JUWELEN

JETZT | IMMER

München  Residenzstraße 2 | Neuhauser Straße 2 | bucherer.com

Kempinski 4-Jahreszeiten-München_Magazin 2015_Bucherer_Kempinski 4-Jahreszeiten-München_Magazin 2015_Bucherer.qxp  16.09.15  10:10  Seite 1
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