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München auf echte 
und ursprüngliche 

Weise erleben.

ServuS und herzlich 
willkommen im louiS hotel 
am viktualienmarkt in 
münchen!

Inmitten der Münchener Innenstadt, direkt am welt-
bekannten Viktualienmarkt, befindet sich unsere 
Ruhe-Oase, das charmante LOUIS hotel, mit allen 
Annehmlichkeiten und Vorzügen in bester Lage.  
72 stilvoll gestaltete Zimmer mit handgefertigten 
Möbeln aus natürlichen Materialien und innovativem  
Design lassen den Alltag schnell in die Ferne rücken und laden zum Wohlfühlen 
ein. edel, hochwertig, modern und entspannt – mit viel Liebe zum Detail.

Ihre Wünsche sind unser Maßstab, Ihnen zu jeder Zeit Ihres Aufenthalts einen 
erstklassigen und persönlichen Service zu bieten. natürlichkeit und Verbindlich-
keit stehen dabei im Vordergrund und sorgen für einen unvergesslichen schönen 
Aufenthalt, so schön, dass Sie immer wieder gerne ins LOUIS hotel zurückkehren.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Gastgeber
mike Fuchs

welcome to the louiS hotel at the 
viktualienmarkt in munich!

The charming LOUIS hotel with all its amenities and advantages is your oasis of 
peace in a prime location at the world-famous Viktualienmarkt, right in the heart 
of Munich city centre. 72 stylishly designed rooms with handmade furniture from 
natural materials and innovative design take your mind off the hustle and bustle 
of everyday life and invite you to relax and enjoy your stay. Sophisticated, high- 
quality, modern and relaxed – with great attention to detail.

Your wishes are our benchmark for offering you first-class and personal service for 
the whole period of your stay. The focus is on naturalness and courtesy, ensuring 
an unforgettably pleasant stay – so pleasant, in fact, that you will want to return to 
the LOUIS hotel again and again.

We look forward to seeing you!

Your host
mike Fuchs



louiS hotel 

Das LOUIS hotel wurde nach fast zweijähriger Bauzeit im September 2009  
eröffnet. Das Münchner Architektenbüro Hild und K. hat das über 100 Jahre alte 
Gebäude dem rasant fortschreitenden architektonischen Wandel im Zentrum 
Münchens angepasst, das nun dem Anspruch der Altstadt gerecht wird, aber 
auch den Anforderungen an zeitgenössisches Bauen. Die Architekten haben eine  
moderne, klar gegliederte Front mit französischen Balkonen vor den Fenstern 
entworfen. Sie nehmen mit diesem Konzept Bezug auf die Gestalt der Häuser 
rund um den Markt und Rücksicht auf die besondere Umgebung zwischen der 
barocken Erscheinung des Stadtpfarrei St. Peter und dem Kustermann-Haus  
mit seiner Wiederaufbau-Fassade aus den 1950ern.

The LOUIS hotel opened in September 2009 after almost two years of  
construction. The Munich-based architect’s firm Hild und K adapted the over 
100-year-old building to reflect the dynamic architectural change in the heart 
of Munich, reflecting the aesthetics of the Old Town whilst simultaneously satis-
fying the requirements of contemporary buildings. The architects designed a  
modern, clearly structured front with French balconies outside the windows. 
This concept references the architecture of the buildings lining the market 
square and respects the special relationship between the baroque splendour 
of the St. Peter’s Church parish house and the Kustermann department store 
with its reconstructed façade dating from the 1950s.



unSere zimmer

72 stilvoll gestaltete Zimmer mit handgefertigten Möbeln aus natürlichen Materia- 
lien und innovativem Design lassen den Alltag schnell in die Ferne rücken und 
laden zum Wohlfühlen ein.

our roomS 

72 stylishly designed rooms with handmade furniture from natural materials and 
innovative design take your mind off the hustle and bustle of everyday life and 
invite you to relax and enjoy your stay.

cOURTYARD DeLUxe
MArKET ViEW DEluxE

cOURTYARD SUpeRIOR



LOUIS SUITe

LOUIS SUITe

courtYard SinGle 

unsere Einzelzimmer sind ca. 18 m² groß, ruhig gelegen, mit Panoramafenster mit 
Blick auf den ruhigen innenhof und die Kirche „Alter Peter“. Ausgestattet ist das 
courtyard Single mit einem einzelbett mit hochwertiger Baumwollbettwäsche.

courtYard SuPerior 

unsere Doppelzimmer Courtyard Superior sind zwischen 20 - 30 m² groß, mit  
einem Panoramafenster mit Blick auf den ruhigen innenhof und die Kirche „Alter 
Peter“ sowie einem französischen Balkon ausgestattet.

courtYard deluXe 

unsere komfortablen Doppelzimmer Courtyard Deluxe sind ca. 38 m² groß, ruhig 
gelegen, mit französischem Balkon und teilweise mit traumhaftem Blick auf die  
Kirche „Alter Peter“.

market view deluXe 

Hotelzimmer mit großzügigen 42 m², Doppelbett und französischem Balkon mit ma-
lerischem Blick auf den Viktualienmarkt.

louiS Suite 

Große Suite auf 70 m² Suite mit King-Size-Bett und großzügigem Wohnbereich mit 
Sesseln und Chaiselongue sowie zwei Balkonen mit Blick auf die Kirche „Alter Pe-
ter“ und weitere historische Gebäude Münchens.



courtYard SinGle 

Our cosy single rooms are approx. 18 m² in size and quietly situated with panora-
mic windows overlooking the peaceful inner courtyard and St. peter’s church. The 
courtyard Single is furnished with a single bed with high-quality cotton bed linen.

courtYard SuPerior 

Our cosy Courtyard Superior double rooms are 20–30 m² in size, have panoramic 
windows overlooking the peaceful inner courtyard and St. peter’s church and fea-
ture a French balcony.

courtYard deluXe 

Our comfortable Courtyard Deluxe double rooms are approx. 38 m² in size, quietly 
located and each has a French balcony. Some also offer fantastic views of St. Pe-
ter’s church.

market view deluXe 

large 42 m² hotel room with a double bed and French balcony offering an idyllic 
view of the Viktualienmarkt.

louiS Suite 

large 70 m² suite with a king size bed and spacious living area furnished with 
armchairs and chaise longue as well as two balconies offering views of St. Peter’s 
church and other historic buildings in the city. 

LOUIS SUITe



DAS VIKTUALIENMARKT-FRÜHSTÜCK 

Gerne verwöhnen wir Sie am Wochenende sowie an Feiertagen mit unse-
rem außergewöhnlichen Brunch, der neben einer vielfältigen, unter ande-
rem veganen Auswahl am Buffet auch mit warmen Süß- und Eierspeisen  
à la carte begeistert.

the viktualienmarkt BreakFaSt 

On weekends and public holidays, it is our pleasure to offer you our luxury 
brunch, featuring a varied buffet including vegan options as well as a range of à 
la carte hot desserts and egg dishes.



the louiS Grillroom

Beim The LOUIS Grillroom liegt die Betonung auf dem Grill. Fleisch und Fisch, Ge-
müse aller Art, aber auch andere vegane Speisen. Bei der Auswahl des Fleisches 
legen wir besonders großen Wert auf artgerechte Tierhaltung und Qualität. Frei 
nach dem Motto: Wenn Fleisch, dann muss es etwas Besonderes sein. Wir kaufen 
unsere produkte regional ein und variieren unsere Speisekarte mit saisonalen 
Köstlichkeiten. im The lOuiS Grillroom ist für jeden etwas dabei.

At The lOuiS Grillroom, the emphasis is on the grill. We have meat and fish, vege-
tables of all kinds, not to forget vegan dishes. When selecting meat, we attach 
particular importance to professional animal husbandry and quality. Our motto is 
that if it‘s going to be meat, then it must be something special. We source our pro-
ducts locally and vary our menu with seasonal delicacies. There is something for 
everyone in The LOUIS Grillroom.



the louiS rooF terrace 

Auch nach Jahren immer noch ein Geheimtipp im Herzen der Münchner Alt-
stadt, ein versteckter Ruhepol mit Blick auf die Türme der Frauenkirche, des Rat-
hauses und des „Alten Peters“. Genießen Sie bei schönem Wetter kühle Drinks 
und saisonale Kreationen vom Grill in entspannter privater Atmosphäre auf un-
serer einzigartigen Dachterrasse.

Still an insider tip in the heart of Munich Old Town even after years, our unique roof 
terrace is a haven of tranquility offering views of the towers of Munich Cathedral, 
the city hall and St. peter’s church. When the weather is nice, it is the perfect 
place to enjoy chilled drinks and seasonal creations from the grill in a relaxed, 
private atmosphere.



the louiS SParklinG Bar 

Mit The LOUIS Sparkling Bar möchten wir eine plattform für avantgardistisch  
arbeitende Sparkling-Wine-Winzer sein. ein Raum für Begegnungen mit Men-
schen – und mit dem ein oder anderen Glas hochwertigem. ein Ort für das  
spritzige Feierabendgetränk, für ein Glas Champagner im offenen Ausschank.  
ein Ort, um Raritäten zu genießen.

We want The LOUIS Sparkling Bar to be a stage for avant-garde sparkling wine 
vintners. A place to meet people – and to enjoy a glass of high-quality refreshment.  
A place for the sparkling after-work drinks champagne by the glass. A place to 
enjoy rarities.



the louiS Private dininG

Unser private Dining bietet Raum für unvergessliche Momente. Zu einem legeren 
Aperitif trifft man sich in The lOuiS Sparkling Bar oder auf der Dachterrasse mit 
unverwechselbarem Blick auf Münchens Rathaus und die Frauenkirche. es wartet 
das persönlich von Ihnen vorausgewählte Menü. hier haben wir uns etwas Beson-
deres einfallen lassen: mit großer Sorgfalt und nach aller handwerkskunst  zube-
reitete „Big Cuts“, die à la minute für Sie geschnitten werden. Ein Familien-Dinner 
im Sharing Style. 3 bis 4 Gänge, unkompliziert und doch von höchster Qualität, 
exklusiv für Sie. eine Weinkarte mit Big Bottles steht vorab zur Auswahl bereit.

Our Private Dining offers space for unforgettable moments. Meet in The lOuiS 
Sparkling Bar or on the roof terrace for a casual aperitif with stunning views of Mu-
nich city hall and Munich cathedral. This is followed by the menu you have chosen 
personally. We have come up with a special concept here: big cuts, prepared with 
the utmost care and skill, cut for you à la minute. A sharing-style family dinner with 3 
or 4 courses, completely uncomplicated and still of the highest quality, exclusively 
for you. There is also a wine list with big bottles available for you to choose from 
in advance. 



meetinGS & eventS 

Das LOUIS hotel ist der perfekte Ort für Meetings & events in einer außerge-
wöhnlichen Atmosphäre. Die beiden voll ausgestatteten Veranstaltungsräume in 
legerem Ambiente und innovativem Design mit Blick auf den Rindermarkt oder 
den ruhigen Innenhof bieten den idealen Raum für kreative Ideen und erfolgrei-
che Meetings.

The LOUIS hotel is the perfect place for meetings and events in an extraordinary 
atmosphere. The two fully equipped function rooms offering a casual ambience 
and innovative design with a view of the Rindermarkt or the quiet inner courtyard 
provide the ideal space for creative ideas and successful meetings.

market room 

Der großzügig geschnittene, 35 m² große raum mit seiner langen Fensterfront 
bietet viel Tageslicht und einen unvergleichlichen Ausblick auf den Münchner 
Rindermarkt. Mit modernster Tagungstechnik und hochwertiger Ausstattung steht 
einem erfolgreichen Meeting nichts mehr im Wege.

The generously proportioned 35 m² room with its long window front offers plenty 
of daylight and an incomparable view of Munich’s Rindermarkt. With state-of-the-
art conference technology and high-quality equipment, there is nothing standing 
in the way of a successful meeting.

Boardroom 

Der LOUIS Boardroom bietet an einem massiven holztisch als fest verankerten 
Block für 10 – 14 Personen mit viel Tageslicht, modernster Technik und Zugang zur 
Dachterrasse einen idealen Rahmen für kreative Ideen.  Zum Durchatmen geht es 
auf die Dachterrasse, der Blick auf den Alten peter, die Frauenkirche und das Rat-
haus ist fantastisch.

With space for 10 – 14 people at a fixed table made of solid wood as well as plenty 
of daylight, state-of-the-art technology and access to the roof terrace, The LOUIS 
Boardroom is the ideal setting for creative ideas. The roof terrace is perfect for 
a breath of fresh air and offers breathtaking views of St. Peter’s Church, Munich 
cathedral and the city hall.



naturnah & idYlliSch
Sylt auf ursprüngliche Weise erleben
www.LANDHAUS-SEVERINS.DE

NATURNAH & IDYLLISCH
Sylt auf ursprüngliche Weise erleben

Im Landhaus Severin*s Morsum Kliff können Sie den Klang der 
Stille genießen. In Alleinlage mit Blick auf das Wattenmeer und 
die malerische Heidelandschaft, bezaubert das Hideaway alle, die 
sich für die Natur begeistern können. Die 13 Zimmer, in hoch-
wertigen Materialien und hellen Tönen gestaltet, erinnern fast 
schon ein wenig an die berühmten Hamptons und bieten alle 
eine traumhafte Aussicht. Im Restaurant und auf der Terrasse 
verwöhnt Sie das Team tagsüber mit klassischen Vespergerichten 
und hausgemachtem Kuchen und am Abend mit einer vielfältigen 
Auswahl an frischen Fischgerichten und regionalen Spezialitäten.

WWW.LANDHAUS-SEVERINS.DE

 Von Sylt bis
     in die Alpen

L Ä S S I G E R  L U X U S  T R I F F T  D E N  I N D I V I D U E L L E N  C H A R M E  J E D E R
D E S T I N AT I O N  —  E N T D E C K E N  S I E  A L L E  S E V E R I N S  H Ä U S E R

durchatmen & entSPannen
Lässiger Luxus bei bester Qualität

www.SEVERINS-SYLT.DEDURCHATMEN & ENTSPANNEN
Höchster Komfort ohne Kompromisse

Mit seiner exklusiven Lage im malerischen Keitum bietet das 
Severin*s Resort & Spa genau den Komfort, den Sie von Ihrem 
Sylt-Aufenthalt erwarten. Lassen Sie sich in unseren Restaurants 
Tipken’s und Hoog kulinarisch verwöhnen oder genießen Sie in 
unserem Spa-Bereich auf 2.000 qm Ihre ganz persönliche Auszeit. 

W W W.S E V E R I N S -S Y LT.D E

 Von Sylt bis
     in die Alpen

L Ä S S I G E R  L U X U S  T R I F F T  D E N  I N D I V I D U E L L E N  C H A R M E  J E D E R
D E S T I N AT I O N  —  E N T D E C K E N  S I E  A L L E  S E V E R I N S  H Ä U S E R

Von Sylt bis in die Alpen

eintauchen & entdecken
Alpine Wohlfühlatmosphäre vor einmaliger Bergkulisse

www.LANDHAUS-TEgERNSEE.DE ELEGANT & ERSTKLASSIG
Die Alpen in ihrer besten Form erleben

W W W.S E V E R I N S -L E C H.AT

Genießen Sie Chalet-Flair vereint mit höchstem Komfort und Ele-
ganz in Lech am Arlberg: Ob in einer der neun Suiten oder ganz pri-
vat in der exklusiven Residence, im gemütlichen Restaurant oder im 
Spa: Im Severin*s The Alpine Retreat sind Ihre Wünsche unser Maß-
stab. Erleben Sie, eine erstklassige Verbindung aus Tradition und mo-
dern-alpinem Design, einen herzlichen Service sowie eine exzellente 
Küche, in einem der weltweit größten Ski- und Wanderparadiese.

EINTAUCHEN & ENTDECKEN
Alpine Wohlfühlatmosphäre vor einmaliger Bergkulisse

Das neue Severin*s Resort & Spa am Tegernsee verzaubert auf 
den ersten Blick – glitzerndes Wasser und die einmalige Aussicht 
auf die faszinierende Bergwelt des Voralpenlandes lassen Ihren 
Urlaub zu einem besonderen Erlebnis werden. Genießen Sie  
Ihren Aufenthalt an der beliebten Seestraße und erleben Sie die 
atemberaubende Natur Bayerns.

BALD AUCH AMTEGERNSEE

W W W.S E V E R I N S -T E G E R N S E E .D E

urSPrünGlich & erStklaSSiG
Entspannter Luxus in Chalet Atmosphäre

www.SEVERINS-LECH.ATELEGANT & ERSTKLASSIG
Die Alpen in ihrer besten Form erleben

W W W.S E V E R I N S -L E C H.AT

Genießen Sie Chalet-Flair vereint mit höchstem Komfort und Ele-
ganz in Lech am Arlberg: Ob in einer der neun Suiten oder ganz pri-
vat in der exklusiven Residence, im gemütlichen Restaurant oder im 
Spa: Im Severin*s The Alpine Retreat sind Ihre Wünsche unser Maß-
stab. Erleben Sie, eine erstklassige Verbindung aus Tradition und mo-
dern-alpinem Design, einen herzlichen Service sowie eine exzellente 
Küche, in einem der weltweit größten Ski- und Wanderparadiese.

EINTAUCHEN & ENTDECKEN
Alpine Wohlfühlatmosphäre vor einmaliger Bergkulisse

Das neue Severin*s Resort & Spa am Tegernsee verzaubert auf 
den ersten Blick – glitzerndes Wasser und die einmalige Aussicht 
auf die faszinierende Bergwelt des Voralpenlandes lassen Ihren 
Urlaub zu einem besonderen Erlebnis werden. Genießen Sie  
Ihren Aufenthalt an der beliebten Seestraße und erleben Sie die 
atemberaubende Natur Bayerns.

BALD AUCH AMTEGERNSEE

W W W.S E V E R I N S -T E G E R N S E E .D E

läSSiGEr luxuS TriFFT DEn inDiViDuAllEn CHArME JEDEr 
DESTinATiOn - EnTDECKEn SiE DiE Severin*S häUSeR



Möchten Sie mehr über uns erfahren: 
To find out more about us, please visit:

 www.louis-hotel.com

LOUIS hotel München
Viktualienmarkt 6
80331 München

Tel. +49 89 411 19 08 -0
contact@louis-hotel.com

Wir freuen uns auf Sie!
We look forward to your visit!

Möchten Sie mehr über uns erfahren: 
To find out more about us, please visit:

 www.louis-hotel.com

LOUIS hotel München
Viktualienmarkt 6
80331 München

Tel. +49 89 411 19 08 -0
contact@louis-hotel.com

Wir freuen uns auf Sie!
We look forward to your visit!



 www.louis-hotel.com


