
M Ü N C H E N

Zu den spannendsten Openings in der Ho-
tel-Szene zählt das Ameron Hotel der Al-
thoff Gruppe in der Motorworld München. 
Das zweigeschossige Hotel, das in die Motor- 
world-Lokhalle integriert ist, bietet künftigen 
Gästen einen erstklassigen Aufenthalt der 
Premium Experience der Althoff Hotels. Der 
Hotelaufenthalt wird zum faszinierenden Er-
lebnis inmitten einer Welt der Mobilität. 

One of the most thrilling openings in the ho-
tel scene will be that of the Althoff Group‘s 
Ameron Hotel at Motorworld München. The 
two-storey hotel, which is integrated into the 
Motorworld Locomotive Hall, will in future of-
fer guests a first-class stay with the Premium 
Experience of the Althoff Hotels. A stay in the 
hotel will become a fascinating experience in 
the midst of a world of mobility. 

COMING SOON: AMERON MÜNCHEN MOTORWORLD
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Die insgesamt 155 Meter lange hochglanz-verspiegelte Fassade, 
die dem Hotel einen speziellen Eye-Catcher verleiht, ist nicht zu 
übersehen. 156 Zimmer inklusive 6 Junior Suiten befinden sich in-
mitten der faszinierenden Welt der Mobilität. Die Zimmer verfügen 
entweder über den Blick in die Motorworld Halle oder durch die 
historische Fassade hindurch Richtung München-City.

Schlafen inmitten der Motorworld München – 
ein besonderes Erlebnis

Im AMERON München Motorworld werden zwei Haupteinflüsse 
in das Interieur-Design überführt: Zum einen der industrielle Cha-
rakter und Stil der denkmalgeschützten Lokhalle – einige Teile wie 
die Stahlträger bleiben im Original erhalten – und zum anderen die 
Leidenschaft für Automobile. So wurden die knalligen Lacke der Au-
tos der 60er und 70er Jahre sowohl in die öffentlichen Räumlichkei-
ten als auch in die Zimmer transportiert. Ausgewählte Kunstwerke 
schaffen zudem eine inspirierende, ebenso moderne und wohnliche 
Umgebung.
Besondere Highlights sind die 44 qm großen Car- und Bike-Studios 
im Erdgeschoss des Hotels, die es den Gästen ermöglichen, ihre Au-
tos bzw. Motorräder direkt im eigenen Zimmer zu parken und diese 
durch die großflächige Glasscheibe immer im Blick zu haben. 
Der Vitality Spa mit Sauna und Fitnessbereich auf 150 qm bietet 
außerdem einen eindrucksvollen Blick über die gesamte historische 
Lokhalle.

The 155-metre-long, shiny mirrored façade, a special eye-catcher 
for the hotel, cannot be overlooked. 156 rooms, including 6 junior 
suites, are located in the midst of the fascinating world of mobili-
ty. The rooms look out on to either the Motorworld Hall or through 
the historical façade towards the inner city of Munich.

Sleeping in the middle of Motorworld München – 
a special experience

AT AMERON München Motorworld, two main influences are re-
flected in the interior design. On the one hand there are the in-
dustrial character and style of the listed locomotive hall – some 
parts such as the steel girders have been retained in their original 
form – and on the other the passion for automobiles. And so the 
gaudy paintwork of the cars from the 60s and 70s has been taken 
over in both the public areas and the rooms. In addition, selected 
works of art create an inspiring, modern and homely environment.
Special highlights are the 44 square-metre-large car and bike 
studios on the ground floor of the hotel, which allow guests to 
park their cars or motorcycles directly in their rooms and always 
have them in view through the large glass pane. 
The Vitality Spa with its sauna and fitness area, over 150 square 
metres in size, also offers an impressive view over the entire his-
torical locomotive hall.

FOTOS: AMERON Hotel
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BACiO della Mamma Trattoria & Bar 

So gut schmeckts nur bei Mamma. Im brandneuen Restaurantkonzept der AMERON Hotels liegt 
der gastronomische Schwerpunkt auf traditionell römischen Spezialitäten: Antipasti, hausgemachte 
Pasta und ofenfrische Pinsa, der „Pizza romana“ mit besonderem Augenmerk auf Produkte direkt 
aus Italien .
Der Spezialteig für die Pasta bester Qualität ist stets frisch und hausgemacht, die traditionell römi-
sche Pizza wird im neapolitanischen Ofen gebacken. Auch die Getränkeauswahl entführt die Gäste 
in das Land südlich der Alpen: Neben italienischen Hausweinen und Weinklassikern laden „Cocktail 
speciali“ zum „Salute“ ein. 

Wer es nicht mehr erwarten kann, hat im AMERON Luzern bereits jetzt die Möglichkeit, das erste 
BACiO seiner Art zu genießen.
Klicken Sie hier, geben Sie den Preiscode „Bulletin“ ein und sichern Sie sich das Bulletin Eröffnungs-
special im AMERON München Motorworld: 20% Off und Welcome Drink

Weitere Informationen und Buchungsverfügbarkeiten unter 
www.ameronhotels.com/de/muenchen-motorworld

BACiO della Mamma Trattoria & Bar 

Only mum‘s cooking tastes as good.The brand new restaurant concept at the AMERON hotels focu-
ses on traditional Roman specialties: Antipasti, homemade pasta and pinsa fresh out of the oven, the 
„pizza romana“ with special attention paid to using products acquired directly from Italy.
The special dough for the top-quality pasta is always fresh and homemade, and the traditional Ro-
man pizza is baked in the Neapolitan oven. The choice of beverages also takes guests to the country 
south of the Alps. As well as Italian house and classic wines, „cocktail speciali“ invite them to say 
„salute“. 

Those who can‘t wait can already enjoy the first BACiO of its kind at AMERON Luzern.
Click here , enter price code „Bulletin“, and secure yourself the Bulletin opening special offer at AME-
RON München Motorworld: 20% off and welcome drink

For more information and booking availability, please visit
www.ameronhotels.com/de/muenchen-motorworld

Your host, hotel director Jan Zitzmann

28    Ausgabe 111 / 2020

 https://bit.ly/2HmtmIc 
http://www.ameronhotels.com/de/muenchen-motorworld
https://bit.ly/2HmtmIc
http://www.ameronhotels.com/de/muenchen-motorworld

