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Blick bis zu den Alpen

NH Collection München Bavaria feiert Eröffnung – Einer der
ältesten Wolkenkratzer Münchens erstrahlt nach großem Umbau

München, 26. August 2019. Das NH Collection München Bavaria in super-zentraler Lage

am Hauptbahnhof begrüßte am 26. August 2019 seine ersten Gäste. Damit erweitert die

Premiummarke der NH Hotel Group ihr Portfolio um ein achtes Haus in Deutschland. Ehemals

als NH Deutscher Kaiser bekannt, zählt das imposante Gebäude heute 219 Zimmer und Suiten.

Rund 400 Quadratmeter Veranstaltungsfläche in elf flexibel gestaltbaren Räumen lassen keine

Wünsche offen. Für den besonderen Wow-Effekt sorgt der Konferenzraum „Alpenblick“ auf der

16. Etage in knapp 95 Metern Höhe. Von hier eröffnet sich dem Gast ein einmaliges

Alpenpanorama mit Blick auf die bayerische Hauptstadt.
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Boardroom, Empfangsbereich, Restaurant und Bar neu gestaltet (Copyright: NH Hotel

Group)
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Das Hotel verfügt über eine Lobby-Bar für den Drink zwischendurch und das Restaurant

Arnulf’s mit einer weitläufigen Terrasse im dritten Stock. In der Küche werden ausschließlich

Zutaten verwendet, die im Umkreis von 150 Kilometern produziert wurden. Ein Highlight in

allen NH Collection-Häuser ist das reichhaltige Frühstücksbuffet, das im NH Collection

München Bavaria mit internationalen und bayerischen Frühstücksspezialitäten aufwartet. Das

Hotel liegt im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum entfernt.

Attraktionen wie die Frauenkirche, die Theresienwiese als Austragungsort des Oktoberfestes

sowie die Kaufingerstraße, Münchens berühmte Shoppingmeile, sind fußläufig zu erreichen.

Die Übernachtungspreise beginnen ab 199 Euro für zwei Personen in einem Superior Zimmer.

Das Frühstücksbuffet für 28 Euro steht auch externen Gästen offen. Reservierungen werden

telefonisch unter +49(0)3022388599 und per E-Mail an Reservierung NH Collection München

Bavaria entgegengenommen.

„Auf geht‘s München! Wir freuen uns riesig, dass wir nun mit dem NH Collection München

Bavaria auch in der bayerischen Metropole vertreten sind und alle von unserem

Qualitätsversprechen überzeugen können“, erklärt General Manager Christian Gindele (42).

„Rechtzeitig als Probelauf vor dem Oktoberfest nehmen wir nun unsere ersten Gäste in

Empfang und starten ab 21. September in eine spannende Wies‘n-Zeit“. Mit der Gestaltung

wurde das Team des spanischen Designstudios TBC Interiorismo rund um Geschäftsführerin

Mercedes Isasa beauftragt. Das Interiordesign des Hauses orientiert sich wie bei allen NH

Collection Häusern an der historischen und sozialen Geschichte des jeweiligen Standortes. Bei

der Einrichtung spielen die verschiedenen Bronzeelemente auf die Namensgeberin des Hauses

an, die weltliche Patronin Bayerns, die Bavaria, eine imposante Bronzestatue auf der nahe

gelegenen Theresienwiese.
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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.

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,

Das Gebäude des NH Collection München Bavaria war der erste Wolkenkratzer in München

und ist bis heute eines der höchsten Gebäude der Innenstadt. Die gesamte Gegend rund um den

Hauptbahnhof befindet sich in einer umfassenden Neugestaltung, das NH Collection München

Bavaria wertet das Viertel weiter auf. „Münchens Stadtbild ist geprägt von schweren,

metallischen Konstruktionen wie der Hackerbrücke einerseits und der Architektur der

Barockzeit andererseits. Diese Diskrepanz zwischen Eleganz und industrieller Herkunft haben

wir versucht nachzubilden“, so Mercedes Isasa. Die Lobby erweitert durch den Einsatz von

Metall und Spiegeln die Straße mit ihren robusten und formalistischen Gebäuden, erschafft

gleichzeitig aber auch eine gehobene und angenehme Atmosphäre. Das Innendesign wirkt dank

der klaren Materialien, die in feinfühliger Kombination mit einer warmen Farbwahl

einhergehen, einladend und modern – so wie sich auch die Bayerische Landeshauptstadt selbst

ihren Gästen präsentiert.

Weiter Eindrücke finden Sie im Video.

Rückfragen an:
Juliane Voss

Senior Communication Manager NH Hotel Group Northern Europe

communication.ne@nh-hotels.com

+ 49 162 2003892

https://www.youtube.com/watch?v=qyI9J0H4jCI&list=PLZu_3fRzBWN1jYTzuJqojWi_bso2-pPBO


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/

NH Hotel Group Northern Europe

https://nhhotels.pr.co/
http://nhhotels.pr.co/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_nhhotels
https://www.nh-hotels.de/
https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/corporate/de
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647



