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Christian Gindele wechselt zur NH Hotel Group
und leitet als General Manager das neue NH
Collection München Bavaria

Berlin, 18. März 2019. Die Premiummarke NH Collection der NH Hotel Group ist nach dem

erfolgreichen Start im deutschen Markt vor rund drei Jahren bereits auf sieben Hotels

angewachsen und wird im August mit dem NH Collection München Bavaria um ein

weiteres Flaggschiff-Objekt bereichert. Einen General Manager für das Hotel, das für

umfangreiche Renovierungsmaßnahmen seit Juni 2018 geschlossen ist, gibt es bereits jetzt:

Christian Gindele (42) lenkt seit 1. Februar 2019 die Geschicke des Hotels bisher bekannt

unter dem Namen „NH Deutscher Kaiser“.

⏲



Der gebürtige Schwabe verfügt über viele Jahre Erfahrung als Hoteldirektor in der gehobenen

Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie und freut sich darauf, das unmittelbar am Münchener

Hauptbahnhof gelegene Hotel erneut mit Leben zu füllen. Nach seiner Ausbildung zum

Hotelfachmann und dem Studium zum Hotelbetriebswirt, das er mit Auszeichnung

abgeschlossen hat, sammelte Gindele Berufserfahrungen in der Schweiz, den USA und in

Deutschland, bevor er 2011 erstmalig die eigenverantwortliche Leitung eines Vier-Sterne-Hotels

in Frankfurt am Main übernahm. Die folgenden sieben Jahre blieb er als Direktor weiterer

erstklassiger Hotels der Mainmetropole treu, wobei ihn die neue Position bei der NH Hotel

Group in München nun wieder zurück in die Heimat führt.    

„Ich freue mich sehr, mit dem neuen NH Collection München Bavaria ein unglaublich

schönes Haus mit sehr viel Potenzial leiten zu dürfen und werde zusammen mit meinem Team

alles daran setzen, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten“, sagt Gindele.

Bereits vor der geplanten Neueröffnung im August 2019 gibt es viel vorzubereiten und zu

planen für den neuen Mann an der Spitze eines der höchsten Gebäude in der Münchener

Innenstadt. „Wir haben uns sowohl für die große Neueröffnung im August als auch für die

Monate davor und danach viele tolle Aktionen ausgedacht, mit denen wir auf das neue NH

Collection Flaggschiff-Hotel aufmerksam machen werden. Dabei werden sowohl das Thema

Kunst – eine wichtige Säule der Premiummarke NH Collection – als auch der exklusive neue

Board Room des Hotels in knapp 95 Metern Höhe eine große und außergewöhnliche Rolle

spielen“, berichtet Gindele weiter.

 

Alexander Dürr, Director of Operations der NH Hotel Group in Northern Europe, ist sich

sicher, mit Christian Gindele genau den richtigen Direktor für das neue Hotel im Herzen der

Münchener Innenstadt gefunden zu haben: „Christian hat mit der sehr erfolgreichen Führung

zweier 5-Sterne-Premiumhäuser in Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt bereits bewiesen,

dass er genau weiß, worauf es bei der Leitung eines Hotels in dieser hohen Kategorie ankommt,

um Gäste nicht nur zufrieden zu stellen, sondern deren Erwartungen noch zu übertreffen. Und

genau das ist der Anspruch unserer Marke NH Collection. Darüber hinaus ist es für uns immer

wieder sehr hilfreich, wenn ein neuer Mitarbeiter frische Sichtweisen auf die Geschäfte und

Abläufe der NH Hotel Group einbringt. So können wir sicherstellen, das hohe Maß an

Servicequalität, dem wir uns verschrieben haben, zu gewährleisten und unseren Gästen damit

ein Aufenthaltserlebnis der Extraklasse zu bieten.“

 

Über das NH Collection München Bavaria
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam, Buenos
Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

Das NH Collection München Bavaria wird im August 2019 wiedereröffnet, nachdem es unter

dem Namen NH München Deutscher Kaiser im Juni 2018 für umfangreiche Umbau- und

Renovierungsmaßnahmen geschlossen wurde. Durch den Umbau wird sich die Anzahl der

Zimmer und Suiten um 46 auf dann 219 erhöhen, und die verfügbare Veranstaltungsfläche wird

sich auf rund 400 Quadratmeter in elf flexibel gestaltbaren Konferenzräumen mehr als

verdoppeln. Das Gebäude war der erste Wolkenkratzer in München und ist bis heute eines der

höchsten Gebäude der Innenstadt. Das Hotel befindet sich unmittelbar am Hauptbahnhof, im

Herzen der City, nur wenige Gehminuten entfernt vom historischen Zentrum.

 

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group  (https://www.nh-hotels.de/corporate/de)  ist ein multinationales

Unternehmen und zählt mit rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden

Hotelgruppen im urbanen Raum in Europa und Amerika. Seit 2019 arbeitet die NH Hotel

Group mit Minor Hotels an der Integration ihrer Hotelmarken unter einer einzigen Dachmarke

mit einer Präsenz in weltweit über 50 Ländern. Zukünftig soll das Portfolio von 500 Hotels in

acht Marken gegliedert werden: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani,

Elewana und Oaks.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter nhhotels.pr.co und auf unseren Social

Media Kanälen.
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NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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