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Coole Kulisse: Das Ameron München Motorworld  wur-
de in die Halle gebaut und liegt am Haupteingang. Über 
Brücken sind die beiden Hotelgebäude miteinander 
verbunden

Cool setting: The Ameron Munich Motorworld was 
built in the hall and is located at the main entrance. 
The two hotel buildings are connected by bridges
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Mit dem Ameron München Motorworld  
eröffnen die Althoff Hotels - nach dem 
Hotel AMERON Neuschwanstein Alpsee 
Resort & Spa ¬ nun ihr zweites beson-
deres -Sterne-Hotel in Bayern. Jan Zitz-
mann, General Manager, führte dieses 
zweite Hotel zur Eröffnung. 

Was war die besondere Herausforde-
rung beim Ameron München?

Für die gesamte Motorworld lag die gro-
ße Herausforderung im Bau an einem 
denkmalgeschützten, so imposanten Ge-
bäude wie dem ehemaligen Ausbesse-
rungswerk. Das integrierte Hotel war da 
keine Ausnahme.
Im zweiten Schritt natürlich, ein Design 
zu entwerfen, das dem Ambiente und der  
Motorworld-Idee würdig sein würde. 
Hier haben wir mit unserem Head of De-
sign, Markus Hilzinger, jedoch einen Profi 
mit an Bord.

Aus den Zimmern blickt man in die 1st 
Avenue, in der unterschiedliche Auto- 
marken ihr zu Hause haben. Wo müsste 
ich denn schlafen, um beispielsweise di-
rekt über vielen McLarens zu schauen? 

Die McLarens sind sehr gut aus dem Ost-
flügel unseres Hauses sichtbar. Es gibt ne-
ben diesen aber noch andere Highlights, 
die aus den zur Halle zeigenden Zimmern 
zu sehen sind. Das ehemalige Auto von 
King Elvis Presley zum Beispiel oder Paul 
Walkers Original Nissan aus der „The Fast 
and the Furious“ -Filmreihe. Für echte 
Fans ist eine Nacht bei uns also quasi ein 
Muss.

With the Ameron München Motorworld, 
the Althoff Hotels Group is now opening 
its second special four-star hotel in Ba-
varia after the Hotel AMERON Neusch-
wanstein Alpsee Resort & Spa. General 
Manager Jan Zitzmann guided this se-
cond hotel to its opening.  
 
What was the special challenge with 
Ameron München? 
 
The major challenge for the entire Mo-
torworld location lay in the construction 
work on a truly imposing listed building 
like the former railway repair shop. The 
integrated hotel was no exception. 
The second step, of course, was to cre-
ate a design that would be worthy of 
the ambience and the Motorworld idea. 
Here, however, we have a professional 
on board with our Head of Design Mar-
kus Hilzinger. 
 
The rooms overlook 1st Avenue, where 
various car brands are at home. Whe-
re would I have to sleep to see a lot of 
McLarens, for instance?  
 
The McLarens are well visible from the 
east wing of our hotel.
As well as these, however, there are 
other highlights that can be seen from 
the rooms facing the hall. The car once 
owned by the King Elvis Presley, for ex-
ample, or Paul Walker‘s original Nissan 
from „The Fast and the Furious“ film 
series. And so for true fans, spending a 
night with us is practically a must. 

Jan Zitzmann, 
CEO Motorworld Ameron Motorworld 
München

McLaren oder Ford GT - faszi-
nierende Ausblicke! McLaren 
or Ford GT - fascinating views!

„ „
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Die Car-Guys vergnügen sich in der Motor-
world, die Ladies kommen nach dem Shoppen 
aus der Stadt zurück … was dann?

Warum nicht auch? Das Weltbild, in der die Frau 
mit dem Thema Auto nichts am Hut hat, ist sicher 
veraltet. Bleiben wir aber bei der traditionellen 
Rollenverteilung, würde ich empfehlen, sie ent-
spannen in unserem Vitality Spa. Stellen sie sich 
einen Saunagang oder ein gutes Buch auf einer 
Relaxliege vor, während hinter den Scheiben die 
Motorworld pulsiert. Danach ein Dinner in unse-
rer Trattoria BACiO della Mamma und ein Drink 
an unserer Hotelbar. Klingt nach einem gelunge-
nen Abend, oder?

Wofür ist die Lage in der Motorworld 
noch ideal?

Erfreulicherweise gibt es hierauf zahlreiche Ant-
worten. Direkt gegenüber steht zum Beispiel die 
Konzerthalle „Zenith“. Ob vor oder nach dem 
Konzert sehe ich das Hotel und dessen Gastro-
nomie als die optimale Anlaufstelle. Das Messe-
zentrum MOC bekommt ebenfalls endlich ein 
Hotel in fußläufiger Nähe. Warum nicht Messe-
besuch mit einem anschließenden Wochenende 
in der Motorworld verbinden?
Mein Tipp: Unser Schwesternhotel AMERON 
Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa liegt nur 
1,5 Autostunden entfernt. Mit einem Auftakt in 
der Motorworld und der Fahrt der wunderba-
ren Strecke ins Allgäu hat man die ganze Vielfalt 
unserer Hotels in ein gelungenes Wochenende 
gepackt. 

 

The car guys enjoy themselves in Motorworld, 
the ladies come back from shopping in the city. 
What then? 

Why not? The commonly held view that women 
have no interest in cars is certainly outdated.
If we keep to the traditional role-sharing mo-
del, however, I would recommend relaxing in 
our Vitality Spa. Just imagine visiting the sau-
na or reading a good book on a relaxation loun-
ger while life pulsates in Motorworld behind 
the glass panes,
followed by dinner in our trattoria ‚BACiO della 
Mamma‘ and a drink in our hotel bar. Sounds 
like an successful evening, doesn‘t it? 

 What is Motorworld‘s location otherwise 
perfect for? 

The „Zenith“ concert hall, for example, is direc-
tly opposite. The MOC exhibition centre finally 
has a hotel within walking distance. The near-
by Allianz Arena, the diverse event locations in 
the locomotive hall itself, or the good links to 
the city are further points that make the AME-
RON München Motorworld an appealing des-
tination. 
My tip: Our sister hotel AMERON Neuschwan-
stein Alpsee Resort & Spa is only 90 minutes 
away by car. By beginning at Motorworld and 
then driving along the wonderful route to the 
Allgäu region, guests can pack the full diversity 
of our hotels into a successful weekend. 
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GEWINNSPIEL
Mit etwas Glück können Sie ein Wochenende im 
4-Sterne-Hotel Ameron München Motorworld 
verbringen. Eine exklusive Car-Suite wird für die 
Dauer Ihres Aufenthaltes Ihr zu Hause auf Zeit 
sein - Ihr Ausgangspunkt für Entdeckungen in 
der Motorworld München mit dem Lifestyle der 
Mobilität.  

Die Lage des neu eröffneten 4-Sterne Hotels 
Ameron München Motorworld ist einfach perfekt 
für eine ganze Reihe von Veranstaltungen und 
erlebnisreiche Tage in München. Im Herzen der 
Motorworld München gelegen, mit direktem An-
schluss zur Autobahn, nur wenige Fahrminuten 
zum Fußballstadion Allianz Arena und ganz nah 
an der nächsten U-Bahn Haltestelle, die Sie zum 
Stadtzentrum bringt. Die Konzert- und Event-
hallen Zenith, Kohlebunker und Kesselhaus sind  
direkt auf dem Gelände der Motorworld Mün-
chen. 
 
Im Hotel wird die Faszination Automobil auf 23 
qm - 44 qm in den Zimmern und Suiten lebendig. 
Neben den 153 Zimmern sind die drei Car & Bike 
Studios einzigartig. Sie können Ihr Gefährt direkt 
in einem Nebenraum – nur durch eine Glaswand 
getrennt, abstellen. Wer ganz verliebt in sein 
Auto ist, wird den Blick aus dem Bett aufs Fahr-
zeug garantiert lieben. Überall im Hotel werden 
Sie künstlerische Details entdecken, die den Stil 
des Hotels unterstreichen. Für Entspannung 
sorgt die Wellnessoase Vitaly Spa, aus der Sie 
das bunte Treiben in der großen Lokhalle beim 
Relaxen oder Trainieren beobachten können.  
www.ameronhotels.com 

Der Gewinn:   
2 x 2 Übernachtungen 
in einem Car-Studio,  
inkl.- Frühstück.  
 
Teilnahmebedingungen: 

So nehmen Sie teil: Senden Sie eine 
Mail mit dem Stichwort ‚Ameron 
München Motorworld‘ an E-Mail  
muenchen@motorworld.de
 
 
Einsendeschluss ist der 15.07.2021 
Aus allen teilnehmenden Mails wird 
der Gewinner ermittelt und benach-
richtigt.

 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
Alle nicht im Gewinn beschriebenen Ausgaben trägt 
der Gewinner selbst. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Teilnahme erfolgt nach den geltenden DSG-
VO, Ihre Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels 
gelöscht und dienen ausschließlich zur Gewinnbe-
nachrichtigung. 
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