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Unsere
Tipps für
einen
Besuch in
München
1 Gärtnerplatz
München gilt bekanntlich als
nördlichste Stadt Italiens. Das kann
man besonders gut am Gärtnerplatz
nachvollziehen: Der Brunnen und die
üppigen Blumenbeete in der Mitte, der
Stufenbau des Gärtnerplatztheaters und
die zahlreichen Cafés verleihen dem
Platz ein geradezu südländisches Flair.
Besonders in den Sommermonaten
lädt der Platz zum Verweilen ein und ist
ein beliebter Treffpunkt der Münchner.
Vom Hotel aus sind es bis hier nur zehn
Minuten zu Fuß.
2 Alter Südfriedhof
Der Alte Südfriedhof liegt beim Hotel
direkt um die Ecke. Ursprünglich war er
als Pestfriedhof vor den Toren der Stadt
gelegen. Heute wird hier niemand mehr
begraben, vielmehr nutzen die Anwohner das Gelände als ruhigen Park. Die
alten Grabsteine schaffen eine wunderschöne Atmosphäre zwischen den
vielen Bäumen und man fühlt sich wie
auf einer Zeitreise in die Geschichte.

3 Monopteros im Englischen Garten
Der Rundtempel im griechischen
Stil befindet sich auf einer Anhöhe in
unmittelbarer Nähe zum Chinesischen
Turm. Von dort aus hat man einen
herrlichen Ausblick über den größten
Park der Stadt.
4 Kunstareal
Auf dem Kunstareal München rund
um den Königsplatz befinden sich
16 Museen und Ausstellungshäuser,
über 40 Galerien und Kulturinstitutionen sowie sieben Hochschulen.
5 Stadtrundfahrten
Bei schönem Wetter mit offenem Dach
hat man vom Doppeldeckerbus aus
eine ganz besondere Perspektive auf
München. Die Haltestelle befindet sich
gegenüber am Hauptbahnhof und die
Rundfahrten werden von mehreren
Unternehmen angeboten. Eine Vorreservierung ist nicht notwendig. Einfach
hingehen und eine Tour aussuchen.
.
6 Schloss Nymphenburg
Der gesamte Stadtteil ist so edel wie
das prunkvolle Schloss: Unendliche
Grünflächen mit Schlosspark, Botanischem Garten und Hirschgarten und
unendlich schöne und noble Straßenzüge. Schloss Nymphenburg ist übrigens
der Geburtsort von König Ludwig II.
7 Olympiagelände
Als Austragungsort der XX. Olympischen Sommerspiele 1972 wurde im
Norden Münchens eine 3 km² große
Sportlandschaft errichtet. Die kühne
Zeltdachkonstruktion sowie der 290 m
hohe Turm sind längst zu modernen
Wahrzeichen der Stadt geworden.

und Vorführungen der hauseigenen
Hochspannungsanlage bewundern.
In den großen Ausstellungshallen
stehen einstiegsbereit Flugzeuge und
Hubschrauber – Anfassen ist hier ausdrücklich erlaubt, wie in vielen anderen
Bereichen des Museums auch. Die
Faszination Technik ist im Deutschen
Museum wirklich hautnah zu spüren.
9 Pfarrkirche St. Peter, Marienplatz
Die Kirche St. Peter gehört zu den
Wahrzeichen Münchens und ist zugleich die älteste Pfarrkirche der Stadt,
weshalb sie im Volksmund liebevoll
"Alter Peter" genannt wird. Bei schönem
Wetter lohnt es sich, die Aussichtsplattform auf dem Turm zu besteigen. Ganze
306 Stufen müssen dafür erklommen
werden, doch man wird mit einem herrlichen Blick über die Dächer Münchens
belohnt. Bei Föhnwetter reicht die Sicht
sogar bis auf die Alpenkette.
Viktualienmarkt
Feinste Lebensmittel aller Art, buntes
Markttreiben, viele gastronomische
Betriebe und dazu der am zentralsten
gelegene Biergarten der Stadt: Der
Viktualienmarkt vereint großstädtisches
Leben mit Münchner Tradition und
bayerischer Gemütlichkeit.

Von hier bequem zu Fuß in die Stadt.
Explore the city from here by foot.
Tel.: +49 (0) 89.23 03 80

8 Deutsches Museum
Das Deutsche Museum auf der Museumsinsel in der Isar ist alle Jahre wieder
das meistbesuchte Museum Deutschlands. Die Besucher können durch
ein nachgebautes Bergwerk wandern

www.carathotels.de/muenchen

temple resides on a little hill close to the
Chinese tower (Chinesischer Turm). The
view from the hill over the biggest park
of the city is spectacular.

Our recommendations for your
stay in Munich
1 The Gärtnerplatz
As is generally known, Munich is
considered to be the most northern city
of Italy. The reason for this becomes
quite apparent on the Gärtnerplatz:
thanks to the fountain and the opulent
flower beds in the centre of the square,
the many cafés surrounding it and the
step work of the Gärtnerplatztheater it
really feels like being in a more southern
country. Today, the square is a popular
place to meet and spend some time for
the inhabitants of Munich – especially
during the summer months. It is only 10
minutes away from the hotel by foot.
2 Alter Südfriedhof
(old south cemetery)
The old south cemetery is just around
the corner from the hotel. Originally, it
was established for victims of the plague
and located outside the city gates.
Today, the cemetery no longer serves
its originally intended use but is rather
used by local residents for quiet strolls.
The old tombstones serve to create
a wonderful and solemn atmosphere
between the many trees and walking
though the cemetery feels like making a
voyage through time and history.
3 The Monopteros in the English
Garden
The small and round Greek-style

4 Kunstareal (art district)
The Kunstareal around the Königsplatz
in Munich features 16 museums and
exhibition halls, over 40 art galleries
and cultural institutions and seven
university-level institutions.
5 City tours
On sunny days, sitting on the upper deck
of a double-decker bus offers some very
special views of Munich. The bus stop is
just opposite the central station and city
tours are offered by various companies.
You don’t have to book in advance. Just
turn up and enjoy the tour!
6 Schloss Nymphenburg
(Nymphenburg Palace)
The whole city district of Nymphenburg
is as noble as the magnificent palace:
vast green spaces include the palace
grounds, botanical garden and the
Hirschgarten and there are many
beautiful and noble streets of houses.
By the way, King Ludwig II was born in
Nymphenburg Palace.
7 Olympic Park
As Munich hosted the XX Olympic
Games in 1972 several sports venues
were built in the northern part of the city
on an area of some 3 km2. The revolutionary design of the roof consisting of
large sweeping canopies of acrylic glass
and the Olympic Tower standing at an
impressive 290 metres have long since
become landmarks of Munich.

or enjoy demonstrations of the on-site
high-voltage installations. There are
authentic aeroplanes and helicopters
that can be boarded – like in many other
departments of the museum touching
is expressly permitted. In the German
Museum the fascination of technology is
almost tangible.
9 Parish Church St. Peter on the
Marienplatz
The parish church St. Peter is one of
Munich’s landmarks and at the same
time the oldest church in the city – which
is the reason why locals affectionately
call it ‘Old Peter’. On sunny days, a visit
to the observation deck at the top of the
tower is definitely worth a visit. There
are a total of 306 stairs to climb but the
ensuing spectacular view over the roofs
of the city makes this well worth the
effort. On days with foehn wind you can
even see the Alps!
Viktualienmarkt
The Viktualienmarkt is a daily food
market with a special flair where you can
find a great variety of delicacies, many
gastronomic stalls and the most central
beer garden in the city: The Viktualienmarkt is an example for a perfect symbiosis of metropolitan life, the traditions of
Munich and Bavarian conviviality.

KleinFein Hotel mitten in München. Small and

8 Deutsches Museum
The Deutsches Museum (German
Museum of Masterpieces of Science
and Technology) on Museum Island on
the River Isar is the museum with the
most visitors in Germany every year.
Visitors can explore the model of a mine

sophisticated hotel in central Munich.
Tel.: +49 (0) 89.232 38 60
www.carathotels.de/mueller-muenchen

