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eine süße „Verfüh-
rung“: soufflierter 
Kaiserschmarren. 
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HoteL MAxiMiLiAn

TradiTion 
und Moderne

Kenner der bayerischen Lebensart 
wissen es sehr genau: Um das 
„Maxbräu“ im Ammergauer Max-

bräu im Hotel Maximilian kommt man 
einfach nicht herum. Warum auch? Wo 
doch hier ein vortreffliches obergäriges 
Kellerbier und eine unkomplizierte Küche 
auf der Grundlage bester und frischer Er-
zeugnisse aus der Region den fachkun-
digen Genießer begeistern. Im Ammer-
gauer Maxbräu, so wird rasch klar, wird 
nicht nur unverfälscht gebraut, sondern 
auch ehrlich gekocht – und das schmeckt 
man bei kulinarischen Köstlichkeiten wie 
knusprig gebackener Pfefferhaxe mit 
Maxbräu „Safterl“ oder gebratenem Rin-
derfilet auf getrüffeltem Kalbsbäckchen-
kompott. Sehr schön auch der soufflierte 
Kaiserschmarren, der Anhänger süßer 
Schlemmereien von weither nach Ober-
ammergau lockt. Doch nicht nur die baye-
rische Esskultur lohnt einen Besuch, das 
Hotel Maximilian hat noch weitere 
Trümpfe zu bieten. So kann sich das De-
signhotel im Rahmen des renommierten 
„Hornstein-Ranking 2011“ zu den 50 füh-
renden Häusern in Deutschland zählen. 

Ein schöner Erfolg für das engagierte Ma-
ximilian-Team. Hat man vor, in diesem 
feinen Fünf-Sterne-Hotel zu übernachten, 
bieten die 18 Doppelzimmer und zwei 
Suiten einen angenehmen Rückzugsraum. 
Tradition und Moderne wurden im ge-
samten Haus zu einem harmonischen 
Ganzen zusammengefügt. Sehr persön-
lich zeigt sich die Gastlichkeit, die mit 
dem lifestyligen Design und der redu-
zierten Architektur Atmosphäre und Am-
biente des Hotels prägen. Seine wohlver-
diente Flucht aus dem Alltag genießt der 
Gast im kleinen, sehr feinen Spa und für 
sportlich ambitionierte Besucher gibt es 
allerlei Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung. Beim Golfen, Biken und Wandern in 
den Ammergauer Alpen kann man die 
Schönheit der oberbayerischen Natur- und 
Erholungslandschaft entdecken. r

Gastgeber: Ralf Schmidt 
Ettaler Straße 5, 82487 Oberammergau 
Telefon: 0 88 22 / 94 87 40 
Telefax: 0 88 22 / 9 48 74 49 
E-Mail: hotel@maximilian-oberammergau.de 
Internet: www.maximilian-oberammergau.de 
Öffnungszeiten Ammergauer Maxbräu:  
täglich ab 11.00 Uhr 
Öffnungszeiten Restaurant Benedikts:  
nur für Veranstaltungen buchbar 
Kreditkarten: American Express, Eurocard,  
Visa

obergäriges „Maxbräu“ als Zeugnis 
bayerischer Braukunst.

im Herzen von oberammergau:  
das Hotel Maximilian.


