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Mandarin Oriental, Munich

Mandarin Oriental *****
Mandarin Oriental Munich GmbH

Neuturmstraße 1
D-80331 München

tel: +49 89 290 980
mail: momuc-reservations@mohg.com

www.mandarinoriental.de
Fakten Sinnliches
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| Renovierung und Neugestaltung 
  aller 73 Zimmer und Suiten inklu-

sive der Bäder |  
| Planung und Bauleitung: INVITA 

Hospitality Projects by BAULINK, 
Davos, www.baulink.ch |

| Innenarchitektur: cm-DESIGN, 
Hamburg, www.cm-design.info |

| Luxuriöses 5-Sterne-Hotel der südostasiatischen Hotelgruppe Mandarin Oriental 
in der Münchener Altstadt – nur wenige Gehminuten zum Marienplatz und der 
Residenz, zu schicken Designer-Boutiquen und den besten Restaurants | 

| Preisgekrönte japanisch-peruanische Küche von Chefkoch Nobu Matsuhisa | 
| The Terrace – der Geheimspot für Speisen oder Cocktails unter freiem Himmel, 

360-Grad Blick auf die Stadt und leicht asiatischem Ambiente |
| Bleisure in der Stadt erleben – die perfekte Mischung aus Business und Leisure | 
| Wellnessbereich mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Kosmetik-Services |
| Vollausgestattetes Fitnesscenter – Personal Training möglich | 
| Ideal für Tagungen, Meetings und Events – spezielle Servicekonzepte buchbar | 
| Erstklassiger, persönlicher Concierge-Service / nachmittags Champagner-Service | 
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as Mandarin Oriental München re-
novierte bereits 2015 seine öffent-
lichen Bereiche grundlegend und 
eröffnete in diesem Zuge mit dem 
Matsuhisa Munich ein herausra-
gendes japanisch-peruanisches Res-
taurant im New-Style. Während des 
Pandemie-Stillstands wurden nun 
auch die Zimmer und Suiten auf den 
neuesten Stand gebracht. 

Die Innenarchitektur wurde von 
der Kreativschmiede cm-DESIGN aus 
Hamburg entworfen. Für Planung 
und Bauleitung beauftragt wurden 
die Graubündner Spezialisten von 
INVITA Hospitality Projects by BAU-
LINK, die nun, nach sechsmonatiger 
Renovierung des Mandarin Oriental
München, ihr erstes internationa-
les Projekt bravourös und früher 
als gedacht abgeschlossen haben. 

Bauleiter Robert Diepenbrock: 
„Aufgrund der Corona-Krise wur-
de kurzfristig beschlossen, das Pro-
jekt vorzuziehen und so die Zeit des 
Stillstands für den Umbau zu nut-
zen.“ Dabei verringerte sich die Pla-
nungs- und Vorbereitungszeit von 
ursprünglichen sechs Monaten auf 
herausfordernde sechs Wochen. Um 
die gewünschten Qualitätsansprü-
che zu erfüllen, waren hohe Flexibi-

lität und eine schnelle Erweiterung 
des Teams gefordert. Den Fokus leg-
ten die Spezialisten auf innovative 
Technik und überzeugendes Design. 
„Wir haben uns zudem wie gewohnt 
vom Nachhaltigkeitsprinzip leiten 
lassen und alles daran gesetzt, Lie-
ferwege kurz zu halten und regio-
nale Anbieter einzubeziehen“, sagt 
Robert Diepenbrock. „Ausnahmen 
bilden spezielle Produkte, die zum 

Standard der Mandarin Oriental
Hotels gehören. So wurden etwa die 
Lichtschalter von Meljac in Paris ei-
gens für Mandarin Oriental Hotels 
entwickelt und produziert.“

Seit Oktober präsentieren sich 
die gänzlich renovierten 73 Zim-
mer und Suiten wie eigenständi-
ge Kunstwerke. Das Konzept dazu 
stammt von cm-DESIGN. Ausgangs-
punkt ist eine reliefartige Wand-
skulptur oberhalb des Betthaup-
tes, welche die moderne Projektion 
der München vorgelagerten Alpen 
abstrahiert. Mit dem Münchner Fe-
lix Rehfeld sowie dem Heilbron-
ner Peter Riek konnten dann zwei 
Künstler gewonnen werden, die 
das Thema konsequent weiterge-
führt haben.  So ist beispielsweise 
in der Lobby eine Kunstinstallation 
von Felix Rehfeld aus 100 Miniatur-
Berggemälden zu bewundern. 

Das Design der Zimmer und Sui-
ten ist durch einen ausgewogenen 
Kontrast von Biedermeier-Stilele-
menten und -Zitaten mit modernen 
und zeitgenössischen Formen und 
Materialien geprägt. Akzente sind 
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Das Mandarin Oriental München ist ein 5-Sterne-Hotel im Zentrum des kulturellen Lebens der bayeri-
schen Landeshauptstadt und eines der führenden Hotels Deutschlands. Schon von außen lockt das ehe-
malige Ballhaus mit dem Charme der Neorenaissance vor allem Kultur- und Luxusliebende an. Im Inne-
ren eröffnet sich eine Welt aus elegantem Neobiedermeier-Design kombiniert mit asiatischen Einflüssen. 
Nachdem bereits 2015 die öffentlichen Bereiche kultiviert und ein neues Spitzenrestaurant mit preisge-
krönter, japanisch-peruanischer Küche eröffnet worden waren, standen nun – pünktlich zum 20-jährigen 
Hoteljubiläum – die 73 gänzlich renovierten Zimmer und Suiten im Scheinwerferlicht. Besonders ein aus-
geklügeltes Kunstkonzept und umweltfreundliche Komponenten machen die neuen Räume einzigartig.

Prickelnde Kleinode in Münchens Altstadt

Das Mandarin 
Oriental Mün-

chen im Her-
zen der Altstadt 
– ein luxuriöses 

Refugium mit 
zeitloser 
Eleganz.

gewollt und aus der Zeit abgeleitet.
Eigens entwickelte Porzellanob-

jekte aus der Porzellanmanufaktur 
Nymphenburg sind Ausstattungs-
highlights, die den Bezug zu Tra-
dition und Regionalität deutlich 
machen. Zudem wurden die Wohn-
räume mit neuester Technik, mög-
lichst nachhaltig und ohne Einweg-
Plastik, ausgestattet. So auch die 
hellen Bäder, die in einem schicken 
Schwarz-Weiß-Design glänzen. Ho-
teldirektor Dominik Reiner: „Wir 
sind stolz darauf, eines der ersten 
Hotels in Deutschland zu sein, das 

alle Einweg-Plastik artikel in unse-
ren Zimmern und Badezimmern 
durch nachhaltige Alternativen er-
setzt hat, von denen wir hoffen, dass 
unsere Gäste sie schätzen werden.“ 

Die Technologien der Bäder sind 
ökologisch und minimieren unauf-
fällig den Energiebedarf wie auch 
den Wasserverbrauch. Nach wie vor 
punkten können die 48 Zimmer mit 
Blick auf die malerische Münchener 
Altstadt oder die Biergärten des Hof-
bräuhauses, einige der 25 geräumi-
ge Suiten mit ihren noblen Terras-
sen und die große Präsidenten Suite 

gar mit Dachterrasse, 325 m² Wohn-
fläche und eigenem Whirlpool.  

Zudem können sich die Gäs-
te über weitere exklusive Annehm-
lichkeiten freuen. Dazu zählen ein 
persönlicher Butler, der rund um 
die Uhr zur Verfügung steht, eine 
Dachterrasse in Blau und Türkis 
mit orientalischen Statuen, elegan-
tem Pool und köstlichem Sushi vom 
Hotelrestaurant Matsuhisa Munich, 
ein kleiner, feiner Wellnessbereich 
sowie ein Champagner-Service, der 
jeden Nachmittag von Zimmer zu 
Zimmer rollt. Prickelnd!
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Bayerische Grandezza wie im Märchen aus 1000 und einer Nacht – erlesener Chic vereint mit modernster Tech-
nik und klassischem Komfort in den strahlend neuen Zimmern und Suiten des Mandarin Oriental München.


