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Die oft als nördlichste Stadt Italiens 
bezeichnete bayerische Hauptstadt 
ist immer eine Reise wert. Besonders 
im Herbst, wenn die Kastanien in den 
Biergärten im goldenen Kleid erblü-
hen und sich das Leben weiterhin im 
Freien abspielt, denn die Münchner 
lieben es, solange wie möglich drau-
ßen zu sitzen. 

München

Die Staatskanzlei am Köglmühlbach zwischen 
Englischem Garten und Hofgarten.
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Im Alltag starren wir oft studenlang auf 
den Bildschirm des Computers oder 
Handys. Über Tage, Wochen und Mona-
te. Doch die Augen brauchen den Blick 
in die Ferne. Schweifen sie ins Weite, 
entspannt auch der Geist. Gerade die 

Region rund um den Gardasee bietet ein 
riesiges Arsenal von immer wieder neuen 
Perspektiven und Eindrücken – wie hier 
oberhalb von Gargnano. Der Kopf wird 
frei, der Geist stärkt sich, neue Ideen 
entstehen, die Freiheit ist grenzenlos …

Wenn der Geist zu fliegen beginnt …

Blick auf den Gardasee von der Lobby-Terrasse  
des Lefay Resorts

Gerade die Altstadt hat einiges zu 
bieten. Der Marienplatz mit dem 
Alten und Neuen Rathaus, der Alte 
Hof, die Residenz mit dem Hofgar-
ten und dem Englischen Garten. Die 
Oper, die exklusiven Einkaufsstraßen 
wie die Maximilians-, die Residenz- 
und die Theatinerstraße. Von Vorteil 
ist es, zentral zu wohnen.

München
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Aquarell: Blick vom Hofgarten auf die Theatinerkirche, die zum Ensemble des Odeonsplatzes gehört und als 
Dank für die Geburt des Erbprinzen im 17. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtet wurde.
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Die Stadt mit Herz
Wer ko, der ko 

München, das ist keine Stadt, das 
ist ein Lebensgefühl. Ein Lebens-
gefühl, dem näherkommt, wer mor-
gens die Maximilianstraße über-
quert, am Eisbach entlang durch 

den Englischen Garten joggt und 
das Monopterus im Nebel aufstei-
gen sieht. Spätestens dann wird 
klar, München, das ist Sehnsucht. 
Sehnsucht, die eine Antwort findet.

Aquarell: Blick vom Hofgarten auf die Theatinerkirche, die zum Ensemble des Odeonsplatzes gehört und als 
Dank für die Geburt des Erbprinzen im 17. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtet wurde.

Aquarell: Das Monopteros 
im Englischen Garten
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Ein Teil der Liegewiese des 11 Hektar großen Naturparks. Der Infinity-Pool fließt imaginär in den Gardasee. ©
 L

ef
ay

 R
es

or
ts

Die Staatskanzlei am Köglmühlbach zwischen 
Englischem Garten und Hofgarten.

Mitten in der Altstadt, nämlich 
wie der Name sagt, am traditi-
onellen Platzl, bezaubert das 
4-Sterne-Superior Hotel durch 
seine Lage, aber auch durch 
zahlreiche weitere Add-ons.

Es ist schon außergewöhnlich. Noch vor dem Frühstück 
joggen wir vom Platzl aus an der mit Efeu umrankten Pfis-
termühle vorbei, überqueren die Maximilianstraße, dann 
geht es zwischen Marstall und Oper entlang und schon 
befinden wir uns im Hofgarten. 
Wir traben weiter am Haus der Kunst über den Altstadt-
ring und im Englischen Garten öffnet sich der Blick weit 
zum Monopteros, das aus dem morgendlichen Nebel wie 
eine Fata Morgana aufsteigt. 
Ein wunderbares Gefühl, mitzuerleben wie der Tag in 
München erwacht. Ein Weg, den übrigens auch Haupt-

Der Geheimtipp in München

©
 P

la
tz

l

Platzl Hotel
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kommissar Tom Perlinger im München-Krimi Der Mär-
chenkönig zurücklegt. Kein Wunder, denn der bekannte 
Kommissar lebt mit seiner Lebensgefährtin im Platzl Ho-
tel. Er hätte sich kaum ein schöneres Domizil aussuchen 
können. 

Ein Blick in die Geschichte
Das Platzl Hotel beherbergte im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts die Platzlbühne, ein weit über Münchens 
Grenzen hinweg bekanntes Volkstheater, in dem Komi-

Einige der Zimmer gehen
direkt auf's Platzl – München pur
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Die Zimmer im Platzl: hochwertiges Design und zeitgemäße Handwerkskunst. In der Josefa Bar wird der Spatzl gereicht.

neuer Luxus. Raum. natur. Ruhe. 
Zeit für sich selbst.  
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eine Lobby wie ein Fenster in die 
mediterrane natur.
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Genuss am Morgen im Marktplatzl mit reichhaltigem Frühstücksbuffet 

Die Zimmer im Platzl: hochwertiges Design und zeitgemäße Handwerkskunst. In der Josefa Bar wird der Spatzl gereicht.

ker und Schauspieler wie Weiß Ferdl, Carl Baierl, Bally 
Prell, Ludwig Schmid-Wildy auftraten. Das Platzl – zwi-
schen dem Alten Hof und dem Hofbräuhaus, Pfi ster- und 
Sparkassenstraße gelegen – gehört zu einem der ältesten 
Ensembles Münchens. Familie Inselkammer erwarb das 
Quartier peu à peu in völlig zerstörtem Zustand nach dem 
Krieg, um es ab Anfang der Fünfzigerjahre nach und nach 
neu aufzubauen. Einen Schub erhielt dieser Prozess im 
Rahmen der Olympischen Spiele 1972.
Neben Wohn- und Bürogebäuden, charmanten Bouti-
quen, Bars und Restaurants gehören zu diesem Viertel 
heute das Platzl Hotel, die Platzl Gassen, die Pfi stermüh-
le, der Ayinger und das Platzl Karree, wo man vor der üp-
pig unrankten Pfi stermühle sommers wie winters im Frei-
en in urigem Ambiente einen Cocktail einnehmen kann.

Dass das Platzl Hotel auf einer soliden Basis steht, ist 
vieler Orts spürbar. Nicht nur beim freundlichen Emp-
fang, sondern auch in der eleganten Lobby, mit den auf-
wändigen Holzmöbeln und den edlen Filzmaterialien aus 
regionaler Handarbeit. Alles ist durchdacht und stilvoll 
kombiniert, wie die Leuchten, die gleichzeitig als stim-
mungsvolle Lichtquelle und Luftreiniger dienen. 
Unser Superior Zimmer im dritten Stock geht auf den 
ruhigen Innenhof, die Ausstattung ist edel, in warmen, 
aufeinander abgestimmten Rot- und Grautönen gehalten, 
mit großformatigen Schwarz-Weiß-Drucken, die Details 
des Platzl Ensembles präsentieren. Ein modernes Bad mit 
begehbare Tropendusche, Marmor, eleganten Armaturen 
eine hauseigenen, herrlich duftende Pfl egereihe. All das 
hätte leicht einen Stern mehr verdient, wenn gewollt.

Aus dem Vollen schöpfen
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In der fünften Etage, hoch über den Dächern Münchens, 
mit Blick auf den luxussanierten Alten Hof, erwartet uns 
eine Finnische Sauna im maurischen Stil. Gebaut nach 
dem Vorbild von Ludwig II., der als Avantgardist in sei-
nem Schloss Linderhof, das im Ruheraum auf Waldbil-
dern verewigt ist, ebenfalls im maurischen Stil Wellness 
zelebrierte. Uns gefällt dieser Spa-Tempel, doch wird er 
bald einem moderneren Design weichen.

Kulinarik
Das Platzl Hotel verfügt gleich über drei zugehörige 
kulinarische Highlights. Im Marktplatz wird das Früh-
stück serviert. Auch hier wieder 5-Sterne-Niveau. Frisch  
gepresste Säfte, aufgeschnittene exotische Früchte, regi-
onales Gemüse, Brot aus der Manufaktur Schmidi, erle-
sene Käse-, Wurst- und Schinkenspezialitäten und – was 
natürlich nicht fehlen darf – Weißwürste. Gereicht mit 

den traditionellen Piller-Brezen, die es sonst nur an den 
städtischen Standln der Brotfrauen gibt. 
Einen besonderen Mittagstisch bietet die Pfistermühle. 
Vorspeise, Hauptspeise und Dessert werden auf einem 
Bretterl serviert. Frischer Fisch vom Ammersee, Käse 
aus Tegernseer Heumilch, Fleisch vom oberbayerischen 
Weidekalb. Regionale Zutaten, kunstvoll angerichtet, 
vollmundig im Geschmack. Am Abend bietet der urige 
Gewölbekeller das ideale Ambiente für ein romantisches 
Dinner mit hochwertigen Weinen. Wer es traditionell 
bayerisch unkompliziert mag, der ist genau richtig im 
Ayinger, in dem das hauseigene Bier der Ayinger Braue-
rei gezapft wird. Und für den abendlichen Absacker oder 
den Aperitif vor ab ist die Josefa Bar mit Anschluss an die 
Hotel Lobby ideal. Hier gibt es wie auch im Platzl Kar-
ree, den Spatzl. Einen vom Platzl Hotel kreierten Drink.
Eine tolle Alternative zum klassischen Aperol oder Hugo.

Lebensfreude im Quadrat Fo
to

: D
el

se
r M

an
or

Oben: Der Gewölbekeller in der Pfistermühle. Unten: im Ayinger.

Vor der Pfistermühle wird das aktuelle Menü zusammengestellt.

©
 P

la
tz

l



RR  33 

Fo
to

s 
de

r D
op

pe
ls

ei
te

: ©
 L

ef
ay

 R
es

or
ts

Oben: Der Gewölbekeller in der Pfistermühle. Unten: im Ayinger.
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Der Alte Hof mit dem legendären Affenturm

Das einmalige Tonnengewölbe in der Residenz

Der RubinFaktor: Mitten in München zu Hause. Das 
familiengeführte Platzl Hotel, mit seiner hochwertigen 
Ausstattung aus gediegener Handarbeit kombiniert mit 
modernen Design, mit der herausragenden Lage und der 
kulinarischen Vielfalt, bietet einen idealen Ausgangs-
punkt um fußläufig alle Highlights der Münchner Alt-
stadt zu erleben.
Weitere Informationen: www.platzl.de
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Der Alte Hof mit dem legendären Affenturm

Das einmalige Tonnengewölbe in der Residenz


