
TAGEN | FEIERN

Die sieben individuell gestalteten Veranstaltungsräume mit  
modernster Ausstattung bieten ein perfektes Ambiente für Ihre  

geschäftlichen Treffen, Produktpräsentationen und privaten  
Feierlichkeiten. Für wirklich jeden Anlass der richtige Rahmen.

CONFERENCES  | CELEBRATIONS

Our seven distinctively designed venues with  
state-of-the-art equipment provide the ideal setting for  

business meetings, product launches and private functions.
The perfect backdrop for every occasion.
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LAGE | ÜBER UNS

Willkommen im Herzen der lebendigen Münchner Altstadt.
Zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt erwartet Sie  

unser privatgeführtes PLATZL HOTEL, ein traditionsbewusstes  
4-Sterne Superior Haus mit echter Persönlichkeit.

ZIMMER | WOHLFÜHLEN

167 Zimmer in münchnerisch-modernem Stil bieten Komfort
auf höchstem Niveau. Lokale Handwerkskunst mit traditionellen  

Elementen aus Holz, Leder und Loden sorgt für ein 
unverwechselbares Ambiente und Raum zum Wohlfühlen.

LOCATION | ABOUT US

Welcome to the heart of Munich’s vibrant old town.
Discover the privately owned PLATZL HOTEL, a 4-star superior

property with a strong sense of tradition and a genuine
personality, embedded between Marienplatz and Viktualienmarkt.

ROOMS | COMFORTABLE

167 rooms in local contemporary design offer comfort  
at the highest stage. Native craftsmanship with traditional
elements made of wood, leather and loden establishes  

a unique ambience and sense of well-being.

KULINARIK | GENIESSEN

Erleben Sie echte Wirtshaus-Atmosphäre im AYINGER AM PLATZL  
und feine Küche in der PFISTEMÜHLE. Treffen Sie Münchner und  
Menschen aus aller Welt im PLATZL KARREE, unserer charmanten  

Außenbar, oder in der klassisch-stilvollen JOSEFA BAR.

CULINARY DELIGHTS | ENJOY

Enjoy true Bavarian hospitality at the AYINGER AM PLATZL and fine  
cuisine at the PFISTERMÜHLE, a restaurant in vaults of the  

16th century. Meet the locals and people from all over the world at our  
charming outdoor bar PLATZL KARREE or at the classy JOSEFA BAR.


